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Dortport.

£>iefe gliigfdjrift ift nirfjt auf baä ftürmiftfje drängen safyllofer

greunbe entftanben, fonbern fte berbanft ifyv Gmtftefyen einzig unb

allein meinem SSiUert. %$ glaubte bte fiter niebergelegten ©ebanfen

gettgemäfe unb bepalb toitt id) fte bor bte Oeffentlitfjfett Bringen,

„ätfan brüfe SüffeS unb behalte ba§ 23efte!"

£er SSerfoffer.





ör'S nidjt für ben 9?eib ber ©öiter,

SWenfdjen tonnten glüdlid) merben.

Wät'% nid)t für ben ^aft ber 90?enfd)en

£>, e§ märe fdjön auf @rben!"

Siefe (gebauten be§ @änger3 bort Sretgeljrtltnben brängen fid£»

einem unmiHfürlid) auf, menn man bie focial^religiöfe ßage bon fyeitte

überblidt. —
2)a3 alte, bentfd)e ©bridjmort: „9SieI ßöpf — biet ©tun',"

mag man ja in bieten nnb felbft in religiöfen unb rein firdjlidjeix

fragen bi§ gu einem gemiffen @rabe gelten Iaffen nnb bamit bte

©adje für erlebigt Betrauten ober fie auf bie leidjte ©djulter legen.

Itnfere gegenwärtigen Seit' unb (Streitfragen finb aber §u micfytig,

3u ernft, al§ bafe mir fie fo leidsten @inne3 bon un§ meifen fönnten,

oljne gefü^Ho§ für ba§> SSot)I unb Söe^e unb bie Seiben unb @efat)=

ren unferer Vorüber gu erfdjeinen. StEein e§ finb nidjt bie fd)toeben=

ben Streitfragen an unb für ftdj, e§ ift nidjt ber ®ambf felbft, ber

bor ^afjren entbrannt unb immer rjetfeer unb milber gu merben

fdjetnt, fonbern e§ finb bie Sßaffen unb bie Strt unb SBeife mit benen

er geführt mirb, am Reiften aber nodj ber Umftanb, bafe oft 33ruber

gegen SSruber tamtoft unb ba^ SSiele, bie unter einer galjne fämtofen

ober fämbfen foEten, fidj fdjroff unb Mt unb feinblicb, gegenüber

fielen, ma§ un§ sur 3Hage groingt. 33efonber§ beutlid) unb erfdjref*

fenb flar tritt bie ttrfadje unferer ®Iage beim ^infdjeiben unfere§

großen $ßabfte§ Seo XIII. Ijerbor. @erabe in jener 3eÜ öer Trauer

unb allgemeinen Eingebung nm^te man mafjrneljjmen, mie tief Bei

ÜWandjen bie (Sefiitjle ber Abneigung, ber 33itterfeit unb be3 £affe§

SBurgel gefaxt Ijaben, fo ba% bie Seigren, bie jener gute §1. Söater

mätjrenb feinet ungemöJjnlidj langen SebenS burdj Sßort unb Söetfbiel

gebrebigt blatte unb bie fidj baffenb in bie SBorte: „®inblein, liebet

einanber" gufammenfaffen Iaffen, felbft bei feinem £obe mifcadjtet
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unb gtoar bon ©oldjen mi&actjtet mürben, benen fie befonber§ galten

unb bej^jalb heilig Ratten fein foEen.

21I§ bie fdjtoere ©tunbe tarn, auf bie man lange mit Kummer
unb ©orge geflaut fyatte, ba mar e3, al§ ftänbe bie SSelt auf einmal

ftiEe. — §aB= unb ß^rfudjt erblaßten, bie menfdrjlicfyen Seibenfdjaften

berftummten, fernbliebe SWädjte fenften ifjre SBaffen, ftolge ^äutoter

neigten fieb, in tiefer @t)rfurcb,t unb. inniger ^fjeilnafjme, bie ®irdje

trug itjren SSitttoenfcbJeier unb bie gange @rbe t)üUte fieb, in iirjr fal=

tenreidjeg Srauerlleib. äßaljrltdt), bie SSorte be§ SDicfyterS laffen fieb,

I)ier boffenb antoenben:

,,SDa ertönt burd) alle Sanbe eine ®Iage lt)immelan

Magenb fjält am ^flug ber ^flüger, flagenb fyätt ber Sßanbrer an.

SBie am fdjmerglidjften ber Xage, tönt ber @rbe £obienftage."

2)iefer bietätstooEen (Stimmung gab benn aud) bie Sßeltbreffe

gebüljrenben SluSbrucl. gaft aEe Bettungen wetteiferten, iljren

Sefern ba§ 93efte, Steifte unb Sßürbigfte über ben tjodjfelig @nifd)Iafc=

nen su liefern, feine £ugenben aufzugellen, feine @eifte§tf)aten unb

bie bielen Söerfe feiner Siebe unb bie ©runbgüge feines eblen ©Iiar=

altera gu breifen unb ben SSerluft, ber un§ alte betroffen, gu bellagen.

(£3 toaren in ber Xfyat eigentliche Seo=£rauerfeft=2tu§gaben, in benen

aEe anberen SBeltereigniffe al§ minbertoerit)ig enttoeber gang au§ge=

taffen ober roeit gurücfgebrängt tourben. -— %n biefe tröftenben Mage»

lieber, in biefeS großartige 2SeIt=$tequiem fiel aber ein Mißton. —
Unb biefer entftieg ben Steigen ©olctjer, bon benen in erfter Sinie gu

ertoarten toar, baß fie nietjt nur ben richtigen £on galten, fonbern

aueb, Stnberen tjätten angeben foEen.

@ott fei e§ geflagt, bafe einige ber Söetoufjten e§ nietjt übertoinben

Sonnten in ib^rer SrauerauSgabe, in ber fie bod) nur ber Siebe einen

®rang gu fledjten fidt) ptten beftreben foEen, abfäEige, beerbe unb

liebtofe 23emerfungen über ©olcfye gu machen, bie i^r eben entfcrjlafe»

ner §1. 3Sater im Seben au§gegeicb,net unb benen er noeb, t'urg bor fei=

nem £obe untrügliche Be^en ber Siebe unb be§ 9Sertrauen§ gegeben

tjatte.

Wlan ptte ertoarten bürfen, b&% jene ^e^ereien, Nörgeleien,

gegen getoiffe toeltlidje unb geiftlicfje SSorgefe^te unb Söürbenträger

burdj bie ernfte SCftaieftät be§ £obe§ gurücfgebrängt unb gum @ct)toei=

gen gebracht toorben toären, gumal bie ftreitbaren Elemente fidt) tooljl

betonet fein mußten, ba% fie burdt) iljr unfeligeS @ebaf)ren ifyrem bon

Siebe überftrömenben Ijl. 95ater manchen S)orn in feinen SebenStoeg,



\a fogar in fein (Sterbebett geftreut Ratten nnb ifjn fo oft, befonber§

in ber legten Seit, in bie Sage gebraut Rotten, in ber er mit bem
©idjter Hagen mufete

:

„93ergeffen gong muffte idj ben einen (Solm,

Sßenn id) ber 9?är>e mid) be§ a n b e r n freute,

£), meine SSoterliebe ift nur eine,

Unb meine ®öt)ne roaren einig Sinei!"

llnb Leiter:

„9öq§ barf id) mir bon eud) berfpredjen? diebeil

Wlit ioeldjem fersen fommt iljr t)iert)er ?

gft'g nodj ber alte £afe,

©en iljr mit ^erbringt in be§ 33ater§ £>au§,

Unb märtet brausen bor be§ @d)Ioffe§ Sporen

©er ^rieg, auf Stugenblide nur gebänbigt?"

SSer bie Sßirren unb ^erroürfniffe in getoiffen Greifen fennt

unb eine Slrjnung f)at, töte fie in ben legten gbjei ©esenien im SSatifan

gnm 2tu§trag gebracht roorben finb, bem roirb obigeg ©itat letdjt ber=

ftänblid) fein; ber tnirb aber aud) gehofft baben, bafe bie ftrettenben

Parteien iljren £af3 nid)t über ba§> @rab itjreS Ijl. 23aier§ I)inau3

getragen, fonbern ber S3itte, bie au§ folgertbem ©itate fbridji, @et)ör

gefdjentt bauen:

„£>, meine '©örme! ®ommt, entfdjliefcet eud),

©ie 9ted)nung gegenfeitig gu bertiigen,

©enn gleid) auf beiben ©eiten ift ba§> itnredjt,

@eib ebel unb grofebergig, fdjenft einanber

©ie unabtragbar ungeheuere ©djulb.

©er @iege göttlidjfter ift ba§ Vergeben

!

^n eure§ 3Sater§ ©ruft roerft ifm tjinab,

©en alten £>af3

©er fd)önen Siebe fei ba% neue Seben,

©er ©intradjt, ber $BerföT)nung fei'§ gemeint."

®a nun bieg aHe§, toie e§ fdjeint, brirfung3lo§ an un§ borüber

gegangen ift, fo erbreifte id) midj eine @inne§änberung burd) biefe

©djrift anäuftreben unb ben ^rieben angubabnen, inbem id) bie

näd)ftftel)enben ßümbfer §u entwaffnen fudje, tocdjrenb id) bie gegen»

überftetjenben ©treuer anberen unb mit benfelben beffer bertrauten

Gräften §ur Stbrüftung überlaffe.



— 8 —
%ä) tfjite bie3 unter bem Setzen beg Lumen de coelo unb füljre

gur gegenfeitigett 33eiradjtung unb ©rBauung einige ber ^aubttugen*

ben Seo XIII. bor, nämlid):

1. ©eine allumfajfenbe äftenfd)en = unb $rte-
ben§Hebe.

2. ©ein
fy ofyex Sinn für SStffenfdjaft unb ß u n ft

unb bie Hebung be§ SB o I f e 3 unb bie ©tärfung
be§ edjten f atljo lif djen Söetoufe t f ein§.

3. ©eine ©ulbfamfeit unb leiste 3ugänglidi) =

feit.

SBir toiffen, bofe Seo XIII. ftetS mit toa^rer bäterlicf)er Siebe

alle feine SHnber umfaßte. Sitten ift e§> Befannt, toie er bie frommen
unb (guten burdj 23ort, ©d)rift unb 93eifbiel gu größerer grömmig*

feit unb SJoEfommenfjeit angutreiben berfudjte, toie er bie Sauen unb

Prägen burdj leine ernften, aber ftet§ milben, gleidjfam Bittenben

SSorten gu treuerer Sßflicfjterfüttung ermalmte, toie er bie ^rrenben

mit einer gartfyeit unb SieBenStoürbigfeit erfaßte, bafc bon felbft

jeber Sßiberftanb fofort baJ)infd)tr>anb unb bie 3ured)tgetr>iefenen mit

greuben fidj iljm fügten unb in üjrem 9tüdgug unb in ifyrer Stücffefyr

gur SBaljrfyeit, eljer einen ©ieg über it)re Seibenfdjaften al§ eine 9Zie=

berlage ifyveä @igenrt)illen§ erblicften. 2Sir toiffen, bafe feine ^aftif unb

S)ibIomatie in alten fdjtoeBenben Streitfragen faft unerreicht baftefyen.

SInftatt unerbittlich auf fein gute§ dtea)t gu bodjen imb feine tteberle*

genljeit in fdjarfen äöortgefedjten gu geigen, trat er feinen ©egnern

mit Befcfyeibener Söürbe entgegen, eroberte fo ifyre bergen unb getoann

©iege, bie SInbere burcf) langwierige kämpfe nitfjt erreicht tjätten.

©eine ®ambfe£art fear nidjt, ben geinb IjerauSguforbern, gu reiben,

gu beritmnben unb gu berbittern, fonbern ifm buvä) bie 9Wad)t ber

Siebe unb ben Sauber feines eblen (£f)arafter§ gu befänftigen unb gu

berföfynen. ®abei geigte er niemaß? ©djtoadjljeit, fonbern ftet§ ben

toafjren, eckten ©tarfmutf). 8toar nidjt jenen ©tarfmutf), rote bie

SSelt ifyn fennt, ber au§ SIeifd) unb 25Iut Ijerborgeljt, in Seibenfdjiafi

unb Xto1$ fidj äußert, ber buvä) bie SBerfgeuge ber rollen ©etoalt feine

©iege erringt, fonbern jenen ©tarfmutf), ber ber Siebe @otte§ ent*

fbringt, in ber Siebe gum üßäcfyften fidj entfaltet unb feine Jjerrlidjfteu

©iege in bem geiilidjen unb eroigen #etle ber 9D?enfd)Ijeit feiert.

SBenn mir nun biefe§ Sicfji bom Fimmel, biefe gellen ©trafen

ber Siebe auf ba§> treiben unb Xvaä)ten bieler derjenigen Ijinlenfen,

bie nadj feinem ©eifte unb 93eifbiele leben fottten, ja feine erroäljlten



jünger unb ©djüter finb, tr>a§ feljen mir bat ©egenfä^e, fdjauberer=

regenbe fäjroffe ©egenfä^e! — Siebtofigfeit, Sftifetrauen, Hnbulb*

famfett, äftifcgunft, 9?eib, ©djabenfreube, @ljrfud)t, ©igenfud)!,

£errfd)fud)t, Rectjtljaberei, £ro^, Unbeugfamfeit, Unberföfynlicljfeit

unb §af3, furg alle menfditidjen Seibenfdjaften in gügellofem ©türmen

unb ©rängen. — Sitten boran in biefem unfeligen Slufruljr fdjreiten

mit tobberadjtenber £otttul)nl)eit al§ ^erolbe bie fog. gelben ber

geber, bie burdj iljreu babiernen SWunb fort unb fort gu neuem

®ambf, gu neuem ©treit aufreihen, nidjt abjienb unb nidjt adjtenb

ber ©efaljr, bie un§ Sitten broljt. %a, e§ fdjeint faft at§ Ratten biele

biefer ©tunnbtafer „Oberen unb Ijörten nidjt, Slugen unb fäljen nidjt,"

beun fonft müfsten fie begreifen, ba^ burdj biefe beftänbigen Singriffe

ba§> gunbameut auf bem bie SBeltorbnung ruljt tn§ äßanfen fommt

unb bah fie in iljrem blinben Eifer bie gmei feften Bürgen unb mirf=

famften 58ottmer!e gegen raulje äßittfür unb Stnardjie bebroljen, ge=

fäfjrben. Hub biefe gmei 93urgen? SBer fennt fie nid)t? @ie fjeifeen

Slltar unb £ljron, ober bie geiftlidje unb roeliliclje Slutorität. £>b

nun ber Vertreter be§ 2lltar§ gugleidj ein ©cebter fütjrt, ober ein

freier 53ürger ift unb ob ba§> meltlidje Obertjaubt bon @otte§ ©naben

eine ®roue trägt ober feine «Stellung bem ©runbfatj Vox populi vox

Dei berbanft, bie Slutorität bleibt biefetbe unb fottte refbeftirt mer*

ben, ba fie burd) unfern ©eljorfam Bebingt, burd) unfere Ergebenheit

erhalten unb befeftigt mirb. %d) mitt nidjt meiter auf biefen ^unt't

eingeben unb nur baran erinnern, bafo mir in einer ernften 3eit fteljen

unb einer nodj ernftereu entgegen gelten. Sßir leben atterbing§ im

Öänbe ber greiljeit unb bürfen un§ 90?andje§ erlauben. Unfere ®on=

ftitution unb unfere berbriefteu Redjte ber Rebe unb Sßrefcfreiljeit

erlauben un§ 33iele§— aber nidjt 9ttte§. 2ßir Ijaben ba§ Redjt unfere

bernüuftige SWeinung über ^oIttifdt)e unb fociale SBerrjältniffe, über

alle £age§frageu, fomie bie tjanbetnben ^erfonen ober Parteien frei

unb offen au§3ubrüden. S)ie§ ift baZ allgemeine Redjt, ba§> jebodj

nie mit bem ^ribatredjt be§ Einzelnen, b. lj., bem Redjt auf ©ut,

Seben, Eljre unb guten tarnen be§ Sftädjften in ®onftüt Jommen fott.

SBie bem nun aud) fei unb mie meit man aud) bie ©rengen be§ Er-

laubten, b. I)., be§> gefdjriebenen ©efe£e§ auäbeljnen unb bie Sinien

ber bürgerlichen Legalität ungeftraft überfdjreiten barf, fo fottteu

bodj Organe bie ben 3öaljrfbructj „gür Sßatjrljeit, Redjt unb Reli-

gion" auf ber ©iirn tragen unb Männer, bie unter bem 93anuer be§

^reuge§ fielen, fid) nie bi§ §u ben äufcerften ©rengbfäljlen l)inan

magen, fonbern ftet§ auf bem fidjeren ©oben ber ÜOJoralität bleiben.
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Itnb innerhalb biefer ©rengen ift e§ gereift unerlaubt, boreilig gu

richten, UeBIe§ nad)3ufagen, fdjjabenfrobe ©bötteleien gu treiben unb

nod) roeit meniger SInbere 3U fdnnäben, 3u berleumben unb gu ber=

läftern. „§eud)Ier," „ßügner," „SSerrättjer," „Siebe," „Räuber,"

„Färber," „©eelenmörber," „SBölfe in ©djafSfletbern," „^ubaS,"

„@d)Iebbenträger ber ®orrubtion" unb „93erfd)toörer" finb nur einige

ber ©bitbete, bie täglidj gegen '^erfönlidjleiten gefdjleubert roerben,

bie bon 9iec£)t§= unb @otte§megen boffen Wnfbrud) auf unfere §od)ad)=

tung baben.—£;d) büß mttfj meber al§ SSerttjeibiger für nod) al§ 9D?it=

anlläger gegen bie 23efd)ulbigten auftoerfen unb neunte nur an, bafc

SftandEjer berfelben geiler gemattet Ifjat unb in geroiffert fünften im

Itnrecfyt ift. Stber roie beifet e§ in ber fjl. •©djrtft? „Sßer bon end)

otjne ©ünbe ift, ber roerfe ben erften (Stein auf fie." äöeiter gebe idj

gu bebenlen, bafc, wenn bie berfönlidjen gebier unb irrige Slnfictjten

eine§ SBorgefeljten aße 93anbe ber @brfurd)t unb ber Siebe löfen, boer

bann nod) befehlen unb roer nod) geborgen foßte? Sann fyat ba§>

bierte ©ebot leine ®raft meljr unb an feine ©teile tann ba§ berannte

:

Non servi amus treten.

23iele bon un§ glauben fid) berechtigt, an ber gegenwärtigen

Slbminiftration 9D?and)e§ 31t tabeln. 9#and)er mag aud) bie 9tid)tung

geroiffer firdjlidjer SBürbeniräger für unbereinbar mit feinen eigenen

ebrlidjen 2Infid)ten tjalten unb ifjren fociaI=boIitifdjen SSegen

nidjt folgen 31t bürfen glauben. Wber beftbalb fie öffentlich) befd)trm

bfen, fie im (Seifte ibrer 9Imt§trad)t entfleiben unb fie al§ SSerrätber

branbmarfen, ba§> gefjt bod) äu roeit. @o Bat unfer erhabenes 33ei=

fbiel, £eo XIII., nie getjanbelt! @o baben aud) unfere SSäter unb

Vorüber in Seutfdjlanb nie gerjanbelt. Wlan betradjte nur bie Betten

be£ ^5 f e b B i " i § m u § unb bann bie be§ unfeligen ®ulturfam=

bfe§ unb nebme ein 93eifbiel an ber feinen £aftif unb beiuunbernng§=

roürbigen Haltung be§ fatf)oIifd)en Golfes» unb feiner gütjrer. (£3

gab ja aud) bamal§ in ©taat unb SHrd)e 93iele§, roa§ tief 31t betlagen

unb ferner 31t tabeln boar. ©djreiber biefe§ erinnert fid) nod) febr gut

ber unerguidlidjen 93erbältniffe, bie lange 3eit im OMtenburger 33i§=

tbum beftanben. £sdj büß bie 9htbe ber lobten nidjt ftören unb fann

befebalb nur flüdjtig auf bie ßibb=3)taft Stngelegenbeit binmeifen. Sie

©ntlaffung be§ tüdjtigen unb ftreng gläubigen unb finblid) frommen

99?aft burd) ben meniger fähigen unb liberalen 93ifd)of Öibb War für

ben ftreng fird)Iid)en ®Ieru§ unb ba% gebilbete Saienibum ein erfdjüt»

ternbe§ ©reignift, ba% allgemeine 93eftür3itng berborrief unb §un=

berte, benen er ein 95ierteljabrbunbert binburd) öebrer, 9tatbgeber
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unb 53eifbiel roar, in tiefe Trauer berfe^te unb bie irjm mit bluten*

ben bergen bie bidjterifdjen Sßorte nachriefen : ,,©u roarft unS 33ater,

93ruber, ßefjrer, greunb
;
ja merjr als SBorte fagen. ©u bift eS unS

nod) ftetS. ©u roirft eS eroig fein." — ©er berbienftbotte ©rgieljer beS

roürttembergifdjen ®IeruS folgte einem bäterltdjen 9hxfe $iuS IX.

unb befdjloß in 9tom feine &age in ^rieben. 2ßie treu unb feft feine

ehemaligen 3öglinge an iljm fingen, babon roar id) felbft öfters

Augengeuge. gdj fabj roie Bereits ergraute Männer ben tarnen ifyreS

greunbeS nidjt nennen tonnten, orjne in frönen auSgubrecfyen. Unb
tro£ aUebem I)örte man nie ein öffentlidjeS, IfjerbeS, abfälliges 2£ort

über baS Orbinariat ober bie Regierung, baS baS gläubige 3Mf beir*

ren ober baS Vertrauen unb bie Adjiung in irjre SSorgefe^ten f»ätte

ftören tonnen. AIS ber SBifcfjof baS Qeitlid^e gefegnet fjatte, rourbe

ber als (Mefjrter rürjmlicfjft berannte ©r. b. ^efele 23ifdjof bon Not'

tenburg. Aud) er narjm in firdjtidjen unb fociat=reIigiöfen fragen

(Stellungen ein, bie bon bem ftreng firdjlidjen ®IeruS bielfadt) miß-

billigt rourben unb bem gut gläubigen SSolfe nicbjt bienlid) fein fonn=

ten. ©leid) nad) feinem Amtsantritt geigte er in ber UnfefjlbarfeitS--

frage feine garbe. @r unterroarf fid) bann ber fird)Iicrjeu Autorität

unb blieb bis gu feinem ßebenSenbe in baffiber, faft unnahbarer 3"'

rüdgegogenrjeit. ©afür roar fein guter unb tüdjtiger ®IeruS befto

regfamer. SMESberfammlungen rourben überall im öanbe abgef)al=

ten, bei benen bie 23ett)eiligung eine erftaunlid) große unb bielfeitige

roar. dürften, ©rafen, dauern unb ^anbroerfer, ©elefjrte unb Uuge=

lehrte, reiften fid) bie £>änbe um für bie gute &a<§e gu roirfen unb

gu ftreiten. @S entftanb ein reges Seben unb mandj geroanbter, iabfe»

rer ©eifteSftreiter brad) eine ßange für (Sott unb 93aterlanb, für Altar

unb £f)ron. Aber niemals ließ man berlauten, ba% ber 23ifd)of bie

23eroegung nidjt anrege ober fogar im €5tiHen mißbillige, gefdjroeige

benn, ba^ man irjn öffentlich bon ber Tribüne auS ober burd) bie

fatt)o!ifd)e treffe fdjmäljte unb läfterte. ©iefer eblen Haltung bürfen

mit 9ted)t groei ©rfolge gugefdnneben roerben. ©er erfte ift bie 93er»

fdjonung SSüritembergS burd) ben Shtlturfambf, ber groeite ift bie

feirljerigen unb befonberS jeinge gute 93efe^ung beS ^otteuburger

23iSirjumS. ©ieS bürfen roir rjier alle rootjl bebenden unb beljergigen.

3BaS nun geroiffe AuSfdjreitungen gegen roeltlidje Obrigfeiten unb

Mitbürger betrifft, fo mödjte id) an ben @a£ beS % grang b. ©aleS

erinnern, roenn er fagt, ba^ man mit einem £robfen §onig meljr

fliegen fängt, als mit einem gangen (SlaS boH (Sffig.
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2ßir follfen roiffen, bafc beutsutage atte roeltlidjen fragen nur

•fragen ber Stfadjt finb unb ba^ mir in ber Minorität finb. SSenn

mir nun unfere Sage ridjtig erfaffen, fo muffen mir bod) einfefjen, baö

mir burd) frieblidje Slnnärjerung, burd) rubjige Darlegungen unb

leibenfdjaftSlofe ©emonftrationen mebr ausrichten, als burd) fcfjroffe

gorberungcn, unbeugfame 9ted)tSanfbrüd)e unb troisige ^rotefte.

,..9?eben ift ©über, ©djtoeigen iff@o!b." SBeun bieS SBarjrroort mefyr

beljersigt mürbe, fönnte beute ÜKandjeS anberS fein.

@S ift oft, toenn bie ©actje nidjt fo furchtbar ernft märe, faft 3um

Sarfjen, roenn man bie Magen über ßurüdfeisung, unfreunblidjeS (£nt=

gegenfommen bon gemiffen ©eiteu auS, lieft unb bann einige 93Iätter

3urüc!fct)Iägt ober oft nur auf eine anbere ©eiie ober ©balte blidt

nnb fietjt roie ^Diejenigen, bon benen man ©unft unb 2Bot)Iroonen er=

märtet, ba getjedjelt unb über bie Noblen gesogen raerben. StlS unter-

teilter Sßräfibent auf eine fo erfdjüiterube Söeife um'S Scben tarn, ba

mufete man mit tiefem Seib unb beimlidjer «Sorge marjrnebmen, bafs

einige unferer Organe eine fefjr fraglidje, eine — id) möd)ie fagen

—

unglüdtidje ©teltung einnahmen. 2SaS berartige ©rfdjeinnngen be=

roirfen, ift leidjt 31t erfennen unb mieberrjolte ^rotefte unfererfeitS

gegen bie 93orroürfe unferer Unlorjalität ftnb ein trauriges ßeugnifj

unferer bemühten Sage, bleiben aber fo lauge unberüdfid)tigt, fo

lange mir borfälslicrjer ober unborfidjtigcr SBeife burd) anerlei George«

leien unb abfänige 93emerfungen über ftaatlidjc @inrid)tungen ober

gefeierte ^5erfönlid)feiten, bie beut amerifanifdien SSolfe nun einmal

anS §er3 geroadjfen finb, fortfahren unferen Patriotismus in $rage

31t ftetten. £;d) fenne einen fonft gang moljlmeinenben ©eifilidjen, bei*

bei jeber ©elegenrjeit unb faft anfonntäglid) in bie SÖorte fidj ergießt:

These abominable Americans. @S mag nid)t biet bebeuten, maS

ein einselner unborficrjiiger OrtSbfarrer jagt, äöenn aber S^e^rere

eS fagen unb SSiele eS nactjfagen unb ergangen, unb roenn Organe, bie

3U ^unberteu unb Saufenben reben, in biefer Tonart fortfahren,

bann rjat e§ bod) etmaS 3u bebeuten unb eine Dftidfeljr 3U unferem

erbabeneu 33eifbiele unb bie üftadjarjmung ber anumfaffenben 99?em

fdienliebe unfereS bodjfeligeu r)I. SSaterS ßeo XIII. märe ba bringenb

geboten.

Söenn mir nun nad) biefen SIntecebentien ben eigentlichen ®ambfs

bla^ betreten unb unS ein menig umfeben, fo mirb unS fofort !Iar,

ba$ bie ©djule ber 93reunbunft beS ©ireiteS bilbet. £)a nun bie

begriffe bon ber ©dutle unb irjrer 99?iffton fdjon bon fo bieten ©eiten

bargelegt morben finb, bon benen bie Reiften meit bon ben anberen
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abroeidjen unb oft grofje SSerroirrungen anrieten, möge audj mir ber

SBerfucr) gemottet fein, nad) guberläffigen Quellen meine befctjeibene

Wnfidjt in furgen, klaren Söorten I)ier niebergulegen.

Stuf bie grage, 2Ba£ ift bie (Sdjule? antworten mir: S)ie Schule

(im engeren (Sinne) ift bie frjftematifdje 2tu§bilbung bon gätjigreiteu

für einen beftimmten Sroed unb bie Stnftalt toeldje fidj biefe 2lu§bil=

bung gur Aufgabe madjt. Semnadj rooften roir fjter gleid) einfühlten,

bafc ber &iaat infofern ein 9iedjt auf bie Sdjule rjat, als er gemetnfam

baS leiften roitt, roaS bie einzelne gamilie nidjt 31t leiften im Staube

märe, nämlidj, ben jugenblidjen Sftenfcrjen fo su ergießen- unb mit

jolcrjen ^enntniffen gu bereitem, ba% er ein guter (Staatsbürger roirb.

STBer audj bie ®irdje Ijat irjre Steckte unb ftü^t biefelben auf irjren

33egriff bon ber (Sdjule, ber bie gange StuSbilbung beS Sftenfcb/ert für

feine geitlidje unb eroige 33eftimmung in fid) fct)IieJ3t. ®ie SHrtfje

leljrt, bafc baS Siel beS äftenfdjen ein eroigeS unb übernatürliches ift,

bem gegenüber baS irbifcrje Seben fid) nur toie Mittel gum Qtoed ber=

Ijält unb baf; be^alb bie ©dmle nidjt nur auf irbifdje 23ebürfniffe,

fonbern borroiegenb auf baS eroige 3iel beS 90?enfd)en 9Utdftd)t ner)=

men muffe, ©efcrjalb muffe in ber @d)ule ber Religion eine ma%-

gebenbe (Stellung eingeräumt roerben. Stufterbem mad)t bie ®irdje

irjr rjiftorifctjeS Stedjt bem (Staate gegenüber geltenb. Heber biefen

legten Sßunft mag man beuten roie unb roaS man roitt, geroif; ift, bafe

bie ^irdje ein unbegroeifelteS Jftedjt auf bie (Sdjule rjat unb bafc aber

aucfj bem (Staate baS Sftecfjt uidjt abgeleugnet roerben fann. Seibe

Steile nun frühen ü)re Sfnfbrüdje auf bie gamilie, bie irjren föinbern

gegenüber groeierlei ^flidjten gu beobachten Ijat, nämlid) bie natürli»

djen, bie fie als 23ürger übernommen unb bie übernatürlid)en, bie fie

in irjrem crjriftlictjen ©Ijefontraft berfbrodjen unb befdjrooren Ijaben.

®afe nun bie ®irdje Ijeute nodj baS alleinige 9tedjt ober audj nur baS

©beraufftd)tSred)t über unfere SSolfSfdjuIeu Ijaben fann, beraubtet

fein bernünftiger äftenfd), ift ein überrounbener (Stanbbunft, beffen

Itrfadjen tjier feinen Sftaum fiuben fönnen. Sßur <SoIdje, bie unfere

Seit nidjt fennen unb für unfere 23erljättniffe blinb unb taub finb,

reben nod) bon foldj fdjöneu träumen. SIber ebenfo nu^IoS ift eS,

ber ®ird)e gugumutljen, fie möge irjre diente aufgeben unb bie ^inber

ber crjriftlidjen @rje an ben religionsfreien Staat ausliefern.

2tIfo an eine Bereinigung ber beiben ©eroalten burd) SSerfdjmet»

gung ber einen in bie anbere fann logifdj nicfjt gebadjt roerben. ®irdje

unb (Staat finb rjier getrennt unb merben unb foHen eS bleiben. (Sie

roerben niemals bereinigt miteinanber tfjre SWiffionen
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erfüllen. SBofjI aber fönnten fie, obfcfjon getrennt, frteblidj neben-
etnanber aum SBofjIe unb Segen ber 95?enfct)J)eit ifjre 91ed)te ou§=

üben unb itjre fjofjen ^ßflidjten erfüllen. SBie ber ®amtof je^t mögt,

fdjeint e£ al§ ob fein £fjeif nachgeben motte, ba bie meiften güfjrer,

berufene unb unberufene, bon einem griebenSfcrjIuft burd) Sirbitration

nidjtö miffen motten unb einen bottftänbigen Sieg auf Soften ifjrer

©egner unb beren gänglidjer 9?ieberlage erhoffen.

SBie nun bei alten meltlidtjen Kriegen ba§> leibige (Selb bie erfte

unb bie lefcte grage ift, fo fpielt baä @elb aud) in biefem (Mfte§=

fambfe eine fdjmermiegenbe D^otte. hierin ift in unferem %diie ber

Staat entfdjieben im SSortrjeil, ba er gleicfjfam bobbelte ®rieg§fteuem

einaietjt unb fdjon im 33orau3 eine Slrt ®rieg§fct)a£ für fid) aufgehäuft

Ijat, mit bem er feine Slrmee belohnt, mätjrenb bie Slirdje gang allein

auf fid) felbft, b. £)., ben Dbferfinn itjrer ®iuber angemiefen ift. SBir

motten un£ beutlidjer au§brüden: ©er Staat ergebt feine Sdml=

fteuern bon jebem 33ürger ofjne 2lu§narjme, ob er bon ber Staate

fdjule ©ebraud) macfjt ober nidjt. ©er cfjriftlicfje gamilienbater ber*

gidjtet auf bie Sdjute be§ Staate^ unb fdjicft feine ®inber in bie

5ßfarrfd)ufe, bie er unterhalten mufe. ®a§ Sdmlgelb, ba§> er an ben

(Staat entrichtet, Jjat feinen SB e r t fj für i $ n, f o n b e r n

fommtSlnbernsugut. %e mefjr fid) nun bie iatfjolifdjen

unb anbere $ßribatfd)ulen ermeitern unb bermefjren, befto mefjr unber»

biente§ (Mb, b. fj., ©feuern für bie er nid)t§ gu leiften fjat, fliegt in

bie Staat§faffe unb befto freigebiger unb ertrabaganter fann er fein.

@r liefert nidjt nur freien ilnterridjt, fonbern aud) bietfad) freie

S3üä)er. @r lerjrt nid)t nur bie ©lementarfädjer, fonbern läfet bie

£efjrer refb. Seljrerinnen, frei au§bilben. ^a, er Iet)rt alte möglichen

unb unmöglidjen gäctjer auf ben ©ebieten be§ $anbel§, ber Defono*

mie, ber SBiffenfdjaften unb fünfte u. f. m. Unb ehen burd) bie&

atte§ befeftigt er feine ätfacfjt, bie immer brofjenber unb nadj bieten

(Seiten tun gefäfjrlidjer mirb. ©af} burd) biefe 9Wad)teutfaItung be3

Staates bie fird)Iidje Seite immer mefjr gefcfymäcfjt unb bebrängt

mirb unb ifjre Streiter bie 2Inftrengungen unb ferneren Dbfer immer

mefjr füllen unb äftandje barunter erliegen, ift motjl Gebern flar, ber

bem ungleidjen ®ambf mit flarem Stuge aufteilt.

üftefjmen mir ein b^aftifcb,e§ S3eifbiet: eine gamilie mit, fagen

roir 4 fd)u(bflid)tigen ®inbern unb ftetten mir einen SSergleidj gmifdjeu

ber $farrfd)ule unb ber öffentlichen Sd)ule an. Sßfarrfdjule

—

Sdjulgelb $1.50 ber STCqnat, für gebm Monate $15.00; «Büdner

$10.00; ertra fleine »gaben $5.00; Summa $30.00. 9hm bie
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öffentliche ©dmle — Aufgaben, feine. 3)ies> ift ein midjtiger 23er

=

gleid) für ben Arbeiter, ber Bei ber jeljigen Neuerung faum bie

nötigen Kleiber unb ßeben§miitel für fid) unb bie ©einen aufbringen

fann unb feine '^flidjten ber ©emeinbe gegenüber erfüllen unb feine

ßebenSüerfidjerung unb bergl. aufhalten toitt. Aber bamit finb uidjt

alle Sortfjeile ber öffentlichen unb bie materiellen üftadjtljeile ber

^farrfd£jule genannt. Siefe geigen fid) erft redjt embfinblid), menn

bie meiften ®inber bie ^Sfarrfdjule berlaffen. ®a faft alle ^farr«

faulen nur ad)t botte SHaffen ober mie fie genannt merben, @rabe

fjaben, fo merben biefe SHnber, aud) menn fie tüchtige ^enntniffe er*

morben fjätten, im öffentlichen Seben immer ftiefmütterlidj beljanbelt.

SBenn fie befetjalb ir)re ßufunft ficfyern unb irgenb einen ©rmerbä=

groeig, mie Sefyren, 2md)füt)ren, Stenografieren, 2etterfd)reibeu u.f.tu.

ergreifen motten, finb fie immer mieber auf bie öffentlichen @d)ulen

cngemiefen, b. rj., menn iljnen bie Mittel fehlen an tatljolifdjen Am
ftalten 31t ftubiren. Itnb fjier mödjte id) bie Semerfung beifügen, ba\$

menn bie religionStofe ©djule einen fdjäblidjen ©influfe auf ben

jugenblidjen Wlen\ä)en ausübt, fie gerabe in biefer 3eit ben meiften

@d)aben anrichtet; benn in biefer Seit ber Pubertät (Uebergang au§

bem finblidjen Silier in ba§> Alter ber äftannbarfeit, ber @efd)Ied)t§=

reife,) in ber ber äußere unb innere 9JJeufd) fid) entfaltet unb entmid'=

elt unb feiner inbibibuetten Steife unb ©Kjarafterbilbung entgegen--

gcljt, ift er für äußere ©inflüffe fobwljl al§ für innere Anregungen

unb ©uggeftionen am embfänglidjften. 3Kand)e§ ^inb, ba§> bi§ bal)in

in liebemarmen futterarmen geruht Ijat unb rooljlgefdjütst unb be»

mad)t bon bm guten ©djroeftern auf bem $fabe ber £ugenb geleitet

morben ift, barf fid) baä rüljrenbe @ebid)td)en be§ armen öenau

„(Sinem Knaben" betitelt, berjergigen unb mancher ®nabe unb man»

d>e§ Wäbfyen mag fdjon, menn e§ gu fbät mar, bie SSerfe, bie e§ in

feinem Sefebud) gelernt tjat, mit @d)merg unb 9teue mit bem ®id)ter

felbft mieberI)o!en:

„®ib ad)t, gib ad)t, lieber Sfrtabe,

Safe bu nidjt baftetjft trauernb einft,

Itnb um bie befte, fdjönfte igahe

SDeS 2>?enfd)enlebeu§ bitter meinft! . .

Safe bu bie §anb mit milbem ®rambfe

9^id)t brüd'eft beinern 33ufen ein,

Au§ bem bie Unfdjulb bir im Kampfe

©ntflob^'n, ba$ fdjeue $ögelein."
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Sfber gurüd: gur @ad)c. 2)er ©iaat bermeigert ber SHrdje aide

Siedete mit SXuänaljjme beut ber greifjeit, u)re SUnber auf eigene Soften

3u ergießen unb Beruft fidj babei auf ben erften Strtüel be§ Stmenbe-

ment§ gu unferer ®onftitution, rao e§ Reifet, bofe ber (Staat refb. Som
grefe fein 9vedjt Ijat religiöfe £5 n ft i t u t i o n e n gu etabliren.

Sie SHrdje antwortet, tnbem fie auf ben anbern £fjeil beffelben 2trti=

fel3 f)inmeift, mo gefctjrieben fteljt, ba^ ber (Staat bie freie 2tu§übung

ber Religion nitfjt üerfjtnbern barf unb folgert, „Sa bie ©d)ule

traft unferer SteEung unb unferer bon ber djrtftlidjen gamüie erhalte*

neu -Senbung unter imfere %uri§biftion fommt, fo berlangeu mir Qu-

tritt ober menn niräjt, Verausgabe unferer ©djü^Iinge unb bie bamit

berbunbenen Sßflidjten unb Steckte." ^n anberen SBorten, mir tooUen

bie ©djulfteuern bie bie djrtftlidjen gamilien eutrtdjien, aud) au§=

fdjliefjltdj für fie angetuanbt Ijaben, alfo geredete X f) e i I u n g b e §

©d)u!fonb§. £>ie£ erfeljnte 3icl liegt flar bor Singen, aber ift

bennodj fdjraer erreidjbar. SlHeiit e§ ift 31t erreichen unb gmarauf
berfdjiebenen SBegen. ©er erfte märe ber, ben un§ bie ßonftituiion

borgeseidjnet r)at: To petition the Government for a redress of

grievances (®ie Regierung um CMjörung ber 23efdjmerben 3U bitten).

23ebor mir btefen SBeg betreten, ift e§ bor SfHem nötljig, ba^ mir un§

gut borbereiten, un§ fammeln unb bereint bie Dftarfdjroute ftubiren

unb bie beften güljrer unb bie geeignetften gürfbredjcr ermäljlen.

©orange mir bIanIo§ auf ba% erfeljnte $iel logftürmen oljne Orbnung,

©iMbltn, oljne fidjere unb erfahrene güljrer, fo lange mir gleidjfam

über bie ®öbfe unferer einflufcreidjften Männer troijig Ijrameg fd)rci=

ten unb ungehalten forbern, anftatt ruljig unb gemeffen beritioutren,

merben mir taube Oljren an r)or)er Stelle finben unb bie SBorte:

„@erje §uerft Ijm unb berfölme bidj mit beinern trüber" merben um?

immer mieber nadjtlingen. SBir berufen un§ mit 9ted)t auf ben

aboftolifdjen ©tuljl, aber 9tom tarnt in biefem Satte aud) nur ratljen,

mahnen unb bitten, unb btefen SWaljnungen unb bitten get)t ber eine

dtatly. „ßiebet einanber! ©eib einig, einig, einig!" immer borau§.

©ie§ foHte über biefen ^ßuntt genügen, oljne mid) mit '^erfönlidjfeiien

einäulaffeu. Wlcm ftefte fidj nur bor meld) ein ©djaufbiel e§ märe,

menn unfere gelm Millionen ^anjolifeu eine gefdjloffene frieblidje

^fjatanr. mit ber gefammten bereinigten §ierard]ie an ber ©bilae Bil=

ben mürben unb iljre 93efd)merben burd) ben berorbnete'u gadjrer mit

SBürbe unb ®raft bortragen mürben

!

®er gmeite SSeg ift furg, ber © t i m m ! a ft e n. ©iefer 2Seg

ift sur Qeit nod) feljr unfidjer, nod) bereite uuerfd)Ioffen unb ermartet
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feine (Sbnung unb förmliche 2tuffd)Iief3ung bon ber öffentlichen Wlei--

uung. ®iefe aber fcmn einsig unb allein auf bem brüten SBeg, ben

ict) nenne, erlangt toerben, nämlid) burdj bie s$ribai= unb ^3farrfd)ulen

felbft. £)af} unfer öffentliches ©dntlfoftem uidjt met)r ba% ungeteilte

ßob ber benfenben 93ebölferung unb felbft freunblidjer Parteien ge=

niefet unb bafc biete tjerborragenbe ©crjutmänner unb unabhängige

Beobachter bereits anfangen, bie gunet}menbe 2tu§gelaffen()eit ber

vsugenb int Befouberen unb bie beängftigenbe ©ittenlofigfeit im 9lfl=

gemeinen bem öffentlichen @räiet)ung§roefen sur Saft legen, ift aHge=

mein befannt. Itnb gerabe tjter liegt ber ^unft, roo roir unfere Ber=

binbuug machen unb in ben Sßeg, ber un§ bem erfetjnten Biet eutge=

genfütjrt, einlenten foHten. SDer itjbifctje 2tmerifaner ift ein (£r)reu=

mann unb feine natürlidje @ered)tigf'eit§Iiebe !ann itjm aucb, tjeute

uodj nid)t abgefbrodjen werben, unb feine boIMI)ümIid)e Strafe, baß

er ein gutes» Sing lennt, roenn er e§ fielet, berbient boKe Berechtigung.

SBir brauchen nur ernfte ©djritte ttjun unb mit ber Hebung unb

grünblidien Pflege unferer eigenen ©djule beginnen unb ÜUHEioneu

Stugen roerben auf un§ fdjauen, unb roenn fie bie grüdjte fefjen, toer=

ben fie ben Baum ernennen unb gebütjrenb fd)äijen unb ebentueH

befehlen unb frühen. — 2lber je^t fragen roir: ^ft unfere $farr=

fdjule unb unfer ganseS ßetjtftjftem ber großen STufgabe, bie roir un£

fteflen, gemadjfen? S)ie§ ift eine fdjroere grage, roer roiE fie beant=

h)orten? §jdj roerbe gelegentlich, auf fie gurüdfommen. Borerft

mödjte id) bie 90Hffion§= unb ®o!oniefd)uIfrage einer brobiforifdjen

Prüfung unteräietjen.

Sßer getoiffen Organen unb Elementen ©efyör fd^enft, ber ber*

nimmt fdjredüdje Befdmlbigungen, fürctjterlictje Slnflagen, bie tag=

täglicb, gegen bie Regierung, gegen ifjre Beamten, ja fogar gegen

geiftlidje Sßürbenträger gemacht roerben. üftadj irjnen blatte fidt) bie

Regierung entfctjloffen, ben fattjoltfctjen ©tauben unter ben ^nbianern

unb ^nfulanern auszurotten unb gu unterbrüden, bie fatrjolifdjen

ätfiffionäre gu berjagen ober äurüdgufe^en, toäljrenb fie ben broieftan*

tifctjen ^rebigern mit SBotjlrooIIen entgegenfomme unb itmen auf

alle STrten Borfdjub unb $ülfe leifte. 9?adj ttmen märe @ett)iffen£=

ätoang, SWarterttjum, graufameS Quälen unb Sorben, SDiebftatjI,

®ircb,enfcrjänbung unb ©oiieSraub nnb bie fcrjänblictjften Berbredjen

gegen bie ©ittlidjfeit bon unferer Regierung nidjt nur gebulbet, fon*

bexn fogar inbirelt gebilligt! ©crjredlidje Befcfmlbigungen ! ! 2tber

nod) fürd)terlid)er finb bie 3Inftagen gegen unfere eigenen äöürbem

träger, bafj f i e nämlid) bon all biefen ©reuein tno^Iunterridjtet,
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fdjmeigen unb bie Dtegierung in ibrem müften treiben nodj unter»

ftü^jen ober fie in ©dju^ nehmen. Slber fo fragen mir im 2>range

nad) ©rtofung: @inb biefe Stnflagen auä) begrünbet, biefe S3efd)nl=

bigungen audj mabr? Sßie aber, menn ein bertrauens>mürbiger

Wann, ben mir berfönlid) fennen unb ber mit ben betreffenben 8" 5

ftänben genau befannt ift, gu un§ fommt unb berichtet, bafc bie 9te=

gierung im allgemeinen @ered)tigfeit in üben nad) ibrem beften 3Sif=

fen unb können Orbnung unb Stube bersuftetten, jebe Störung ber

Stube, jebe Ueberireiung be§ @ittlid)feit§gefe£e3 unb \tb& 53erbredjen

ftreng gu unterbrüden fud)t unb nad) ben beftebeuben @efe£en unb

mit ERücffidjt auf geeignete ©iSciblin beftraft. SSie aber, toenn mir

erfabren, bafe ber Sßräfibent ber 35er. ©taaten in birefte Segiebungen

mit bem Ijl. SSater getreten, bafe burdj eine berorbnete ßommiffion bie

(Streitfragen reiflieb ermogen unb gütlid) beigelegt mürben?

SBoEen mir bann bennod) fortfahren, un§ über biefe entfernten @trei=

tigfeiten su er^i^en unb.m ereifern? SSoEen mir nidjt eine geitlang

menigfienä biefe übertriebene ® e f ü b I § b u f e I e i für biefe frem=

ben, milben unb balbmilben ©tämme ein menig bämbfen unb unfere

Slufmert'famfeit unb unfere fo brennenbe unb überftrömenbe @bm=
batbie unferen eigenen ®inbern, bie bungrig unb burftig nad) geiftiger

©beife unb oft fogar aud) nad) leiblicher dlafyvuna, fdjreien, gumeuben?

^d) geftebe gerne, bafe id) fein 33erftänbnif5 unb feinen redeten begriff

bon ber Sage unferer Kolonien §abe unb befibalb ebenfo unfähig bin,

eine eflatante 3tu§einanberfe£ung über biefen %nnlt gu gelten, mie

mandjer ^Derjenigen, bie gemiffe lobernbe Sßrotefte untergeidmet ba=

ben. ^d) berubige midj mit bem $emu£tfetn, ba% in biefer 2XngeIe=

genbeit 9tom bereits gefbrodjen r)at unb mir beftljalb borläufig getroft

fdjmeigen bürfen. (£§ gibt anbere fragen unb anbere fünfte über

bie mir ntd)t fdjmeigen foEten unb fdjon längft blatten fbredjen bürfen

unb muffen, ba fie un§ näber liegen, al3 bie obengenannten, unb bon

biefen merben tjier nodj einige gur @brad)e fommen.

@be mir §u biefen fünften übergeben, moKen mir un§ bie aU*

nmfaffenbe SOtenfdjenliebe unfere§ bodlfeligen Ijl. 3Sater§ nodj einmal

redjt lebbaft 51t bergegenmärtigen fueben. Wötfyte nur ein ©trabl

feiner Siebe unfere bergen erbellen unb ermannen unb jeben feinb=

liefen ©ebanfen barau§ bertreiben! Unb menn mir gumeilen in 3Iuf=

regung geratben unb Berechtigte ©rünbe gum Stabel fyahzn, lafjt un§

immer bor STugen bitten, bafe man nur ©türm erntet menn man
SSinb fäet. Safet uu§ bebenfen, bafc bie SBelt bon beute ber Siebe

nnb be§ grteben§ fo fet)r bebarf, unb lafct un§ in 2tnbetrad)t beffen bor
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bem ©ebanfen, 3mietradj)t unb (Qa% auSzuftreuen, äurüdfctjreden.

Unb menn e§ un3 aufteilen fdjmer faEen foEte, Ungeredjtigfeiten unb

®räntungen zu berzeitjen, beuten mir an Seo XIII., mie er felbft bem

SO^anrt bon 23Iut unb ©ifen entgegenkam unb ifym in ©tjrifto, b. i.,

mit bem StjriftuSorben gleicfjfam ben 23ruberfuf3 gab. Söenn mir

bieg aUe§> Betrauten, bann lommt um? ber ©ebante bon felbft: Söte

gang anberg mürbe e§ [ein unb mie 33iele§ tonnte in biefem freien

Sanbe errungen merben, menn jeber @otm biefe§ $[. 23aier§ feine

£ugenben nadjjatimen unb feinen (Seift ber Siebe biegen unb bftegen

mürbe?! llnb menn mir nodj einmal nad) ber ltrfadje ber tiefen

Iraner beim legten ©djeiben unfereS eblen t)I. 3Sater§ fragen, fo

lönnen mir mit ben furgen Söorten antmorten : @§marbte
Srauerumbieöiebe, bie^Iage um beng rieben!
@o mie bie pflanzen unb 93Iumen ber Statur ü)re ^mubter bürftenb

unb fd)tnad)tenb nad) bem ßidjte ber ©onne emborftreden unb itjre

®eldje bem %$au bes> £>immel§ öffnen, fo tjaben SKiEionen Iicb>

fudjenbe ©eelen unb troftbebürftige Kerzen feit bielen, bieten ^afjren

3U üjm bem Lumen in coelo emborgefd)aut, bie bann beim ©rlöfctjen

feine§ irbifctjen ßeben§Iirf)te§ trauernb unb tlagenb it)re ^»äubter neig»

ten. @§ geziemt fidj t)ier einzufügen, bafj obfdjon Seo XIII. in un§

unbergefjlidj fortleben mirb, bie Trauer unb ba§> öeib bei feinem £obe

Balb in $reube bermanbelt mürbe, inbem unfer gegenmärtiger $abft

$ßiu§ X., at.§ mürbiger üßactjfolger feines? großen 9Sorgänger§ ebem

fomot)! at§> ein Wlann be§ grieben§ unb bon berfelben umfaffenben

Stfenfdjenliebe burdjbrungen ift.
—

%lun moEen mir betradjten:

©einen b^oljen Sinn für ® u n ft unb SSiffen-

f dj a f t, bie Hebung b e § 9SoIfe§ unb bie ©tärfung
b e § eckten fatljolifdjen SöemufetfeinS.

Wlan mag ben fyoljen @inn unb ba% beftänbige ^ntereffe für

®unft unb 2Biffenfd)aft Seo XIII. bielfad) feinen aufcerorbentlidjeu

geiftigen Stnlagen unb feiner ausgezeichneten @rzief)ung §ufcb,reiben,

aEein man barf babei nid)t bergeffen, bajj fein ^leifj, betjarrlidjeS

©treben unb feine unermüblidje ££)ätigfeit immerhin fein eigene»

SSerbienft roaren. (sdjon im zarten ^ugenbalter geidjnete er fid)

burd) bielfeitigeS SBiffen au§ unb als er faum ba§ 20te Seben§iab^c

erreicht, Ijjatte er fdjon ben SDoftortjut ber ^ilofob^ie unb Geologie

errungen. ©oldje 2Iu§3eid)nungen, folcfye ©iegeSTorbeeren faEen ®ei=

nem otme eigenes ©azutljun in ben ©djooft. 5tber felbft bamit mar

ber fo StuSgezeidjnete nod) lange nid)t znfrieben. ©er ©oftor, b. i.,
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ber Seljrer tuollte merjr lernen, ba§ Sicfjt fucfjte merjr 8id)t. (£r rooflie

aufeer (Sott unb göttlichen Singen -aud) bie äßelt, bie ÜOJenfcfjen lennen

lernen, bte er alle al§ feine Vorüber unb ®inber @otte§ in Siebe um-

fafjte. 3tl§ er nadj langer Vorbereitung fid) sunt Sßriefter meinen

liefe, roaren irjm fürber bie ^riefterlidEjen Sunüionen fiet§ ©eelenbe»

bürfnift; al§ Sftenfd) unb (Merjrter ober lag ifjm ba§> 2ßorjI ber

aKenfcfjrjeit am bergen. SSir roiffen, ba$ deiner roie er bem $ort=

fdjritt ber $e\t ger^ulbtgt unb alte ©rrungenfdjaft auf ben (Gebieten

ber ®unft unb SSiffenfdjaft begrübt unb geförbert r)at. 3Sot}I nie rjat

ein äftann bie fdjöne SebenSregel Ora et labora (bete unb arbeite)

fdjöner, anmutrjiger unb gugleidj geroiffenr)after befolgt, rote er, ber

2trbeitert abft. 2)ementfbred)enb roaren aud) ftet§ feilte geiftigen ^5ro=

bufte. Sitte feine Sßorte roaren SSorte ber 3ßei§fjeit. ©eine hieben

unb ©enbfdjreiben roaren ätfeifterroerfe ber 9W)etorif unb feine roif=

fenfdjaftlidjen ©rgüffe unb @ebid)te roaren au§gefucrjte perlen mit

emfiger $anb in anmutrjige formen gefaxt. SBte roenig {jierjwlanbe

fein Ieud)tenbe§ 93eifbiel in biefem fünfte nadjgearjmt roirb, mag
geber felbft beurteilen. Stfir fommt e§ bor, al§ fönnte f)ier Wan-

dje§ beffer fein. Tu es Petrus, u. f. ro., ift ja ber @runbfa£ unb

ba% ©runbbrinäib unfere§ @Iauben§, aber fo ipie and) ba% fdjönfte

unb bauerrjaftefte ©efäfj burd) fortgefe&ten ©ebraud) abgenü^t unb

roie bie fdjönfte Sölume burd) beftänbige§ SBerüIjren unb Slntaften irjren

©djmelä berliert, fo roirb aucfj ber fdjönfte Zeit, roenn beftänbig ge=

braucfjt unb benü^t, gule^t fabe unb unintereffant. SBenn ein 93ifdjof,

auf beffen SBefudj man bereits ein ^afjr geroartet t)at, enblid) bie

Mangel befteigt unb an obigen £erj: anfnübfenb nur feine 2)i§ciblinar=

geroalt einäufdjärfen fudjt, um bie (Stellung be§ örilidjen Pfarrer»

%u befeftigen unb bann sule^t bon allen ©efarjren unb ©djäben ber

Seit nur ba% fangen erroärjnt unb e§ er. catrjebra berbietet, bann

gefjt Stfandjer unbefriebigt unb ungebeffert nad) Haufe. Wlan

erlaube mir für einen Stugenblid bom Haubtüjema ab^uroeidjen, um
auf bte rjerrlidjen Hirtenbriefe, 9teben unb ^rebigten beutfcrjlänbifcfjer

33iftf)öfc fjinäuroeifen, bie al§ funfelnbe Planeten um baZ lumen in

coelo 3tt un§ rjerüberftrarjlen. £sd) erinnere mid) nod) red)t roobj ber

Iräftigen Anregung, bie feiner Seit ber Hirtenbrief be§ bamaligen

gum 53ifcfjof3fi£ ber SDiösefe gatlba erhobenen unb je^igen ©arbinal=

gürftbifcfjof ®obb bon 33re§Iau auf Sitte, bie ibjn lafen, ausübte. @r

rourbe in faft allen namhaften fatrjolifdjen unb aucfj in einigen nid)t

ratfjolifdjen blättern abgebrudt. ^d) la§> u)n fo oft unb fo lange ein

ge&en übrig blieb. %cfj fyabe nie roieber fo etroa§ ©d)öne§ gelefen unb
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neige fyeute nod) mein £aubt in @Ijrfurd)t unb SBereljrung toenn id)

ben tarnen ®obb berneljme. —
Safe biefe Anregung Ijier bielfad) fefjlt, ift an beflagen. Unb,

baft imfer t)oc£)feItger t)I. SSater biefen Uebelftanb erfannt lt)at, gelji

an§ feinen mieberfjolten ©rmaljmungen betreffs unferer ©rsieljung^

onftalten fjerbor. ltn§ t)au^)tfäcf)Itd£) gelten feine Söorte: „@3 ift

notljmenbig, bafe iljr alle jene SSiffenfdjaften bemeiftert, in benen 5tn=

bere 31t glänsen fid) fo fel)r bemühen."

Sftufe man nidjt fdjamrotl) inerben, nienn man im Stngeftdjte

im ferer heutigen Buftänbe bebenft, bafe ein ebler ®at£)oIit:, burdj bie

Unterftüjmng fattjolifd^er ÜD^ajeftäten bie nene SBelt entbedt unb auf

einem ©cfyiffe ber §1. Jungfrau Wlatia gemeint, l)ter gelanbet unb

t)ier suerft ba% Beiden be§ ^reugeS oufgebflongt fjat unb ferner be*

benft, bafj bie faifjolifdje SWiffionäre bie erften maren, bie ben ©amen
ber ßibilifation au£geftreut t)aben, bafe ber eble ßorb Baltimore fdjon

im %afyve 1729, alfo 50 £jaljre bor ber Unabfyängigfeitäerflärung

ben (Stammbaum d)riftlid)er Kultur fjter eingebflangt fyatte unb bann

unferen heutigen geiftigen Buftanb betrachtet unb fieijt, bafc mir in

9fnbetracf)t alles beffen nad) bereite 300 %cä)ven mü^eboHen Bingens

fyeute aucb, ntcfjt eine ©iabt, eine 33urg, eine fefte unb gefiederte

^odjmarte ber SSiffenfctjaft unfer eigen nennen fönnen. SBenn man
bie§ ermägt, brängt fid) einem bon felbft bie bittere SHage be% S)id>

ier§ auf, menn er fagt:

„£ift benn fein SSalfam meljr in @ileab?

oft benn fein Strgt in ^§rael su finben?"

Unfere dloti) erJennenb, roottte ber Ijl. 5ßater fid) felbft als Slrgt

anbieten unb burdj bie fatt). Ilniberfität un§ ben t)etlenben Salfam

reichen.

@3 mar fein ^lan, bafj Geologen unb ebentueH anbere ©eletjrte

ergogen merben füllten, bie bor ifjre Mitbürger unb eitoaigen Kollegen

anberer 9ftdjiung Eintreten unb mit erhobenem Raubte in ben SBorten

2Sinbt)orft'§ fagen fönnten: „Söir ^atfjolifen finb eudj in altem

ebenbürtig unb roenn bagu gesmungen, jeber 3ett bereit, eud) ben

gef)bef)anbfd)uf) tjinsutoerfen."

@§ miar ber SBunfd) fieo XIII., bafc Sfmerila nid)t länger ber

£ummelbla£ berfdjiebener £>albgeleljrter fei, bon benen 5ßiele im

alten SSaterlanbe al§ untauglid) auSgemuftert morben finb unb bie
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bann Ijier nadj wenigen Monaten oberflädjlidjeu ©iubiumg in £)o!>eii

©Ijrenboften unb maf3gebenben ©ieEungen bromobirt Sorben finb.

Sßir foEen unfere eigene (Meierten ergießen. @§ foEten Geologen
tjerangebilbet werben, bie mit unferer Qtit unb unferen SSerpIt*

niffen beriraut, ber ®ird)e 9hif)m unb bem SSaterlanbe @f)te Bereiten

unb un§ in ber Slufrenwelt Slnfefjen unb ©influf? gewinnen. @3 foE=

ten Stergte eraogen Werben, bte bei ifjren gadjftubien ftd£> in ben Ijocfc

Wichtigen fragen ber Sftoral, bie Ijeute unfer SSoIMeben fo fel)r bewe=

gen, nidjt bom dobe Napoleon, fonbern bont ©ngel ber @d)ule, bem

t)I. £f)oma§ Slquino leiten laffen.

9ied)t§gele£jrte foEten unterrichtet werben, bie ba% bekannte

Suum cuique nictjt in „$>ebem ba§> ©eine n e f) m e u" überfein.

Sitteraten foEten Verborgenen, bie ber ba§ feelifcfye Seben erftif=

fenben ©djunblitteratur entgegentreten, bie, um mid) mit bem großen

©örre§ au§subrüden, „jenen ßafaien be§ £eufel§ unb 992unbfd)enfen

ber ©ottfeligfeit, bie bem betörten SSolfe ba% geifiige ©ift, ©djaale

um ©djaale crebengen, bamit ba^felbe ben $ufel Wie SBaffer fyinab*

fäufe, feelifdjeu Xob unb geiftige gäulnif} in ftcfj aufnehme," ba§>

^anbwerf gu legen berufen finb. gerner foEten ^tjilofobb/en unb

©ocialpolitifer Ijerangegogen werben, bie bie ©eifenblafen feidjter

Sporen unb betrügerifdjer ©obljiften burdj bie unumftöftlidjen

@runbfä|e ber dEjrtftlicljen fflloxal serftieben unb ben ßeljren ber §1.

SSäter unb erleuchteten ©entern ©eltung berfdjaffen unb fidj babei

bon ben in ben @nct)clica£ ßeo XIII. niebergelegten SSorfdjrtften unb

©ebanfen leiten laffen.

3$) mafee mir fein Urifyeil über ben gegenwärtigen &ianb unfe=

rer fatfj. Itniberfität an, lann aber nidjt umljin, mein 93ebauern, ba)$

nidjt aEe§, wie e§ fein foEte unb fein föunte, ift, au§aubrüden. — gdj

für)Ie mid) nidjt berufen eine ^ontroberfe au eröffnen unb möchte nur

^ene, bie fidj in einer geWiffen Sßaffibttät unb angeblidjen Neutralität

gefaEen, barauf aufmerffam madjen, bafc, wie in ber Vergangenheit,

fo audj in ber Brunft üü?and)e§ an ilmen borbeigeljen Wirb, bem fie

tro^ iljrer borgeblidjen Setljargie nidjt fo gang gleidjgiltig aufeben

fönnen, bafe iljnen nod) mandjer fdjöne £raum, Wie ein eilenber @ifen=

baljngug an ber 9Zafe borbeifa^ren Wirb. ©leid) nadj ber Eröffnung

ber itniberfität Würbe bon gewiffen Seiten tljr ber ©rfolg abgefbrodjen

unb gWar auf .folgenbe ©rünbe Ijin: „Sie amerifanifdje ^ugenb lernt

für'§ Seben unb nidjt für bie ©djule, ergo, WiE fie nidjt meljr lernen

al§ ba$ Qebm abfolut forbert um ©elb gu berbienen. S)er ^ung=

Slmerifaner WiE mit feiner SSoEjäljrigfeit nidjt mefir in bie ©djule,



— 23 —
fonbern eine« 23eruf ergreifen unb beftbalb," fo lautet bie ©d)luB=

folgerung, „toirb eine Stnftalt, bie bie ©dEjuIgett berlängert, erfolglos

fein." Söte logifd) fid) bieg 2tHe§ and) an&ört, toirb e§ bennod) bon

ber ^raftifdjen ©rfatjrung grünblid) toiberlegt. 33or mir liegt ber

Katalog eine§ mebiginifctjen (£oftegium§, ba% bor etioa 20 ^abren

in§ ßeben gerufen raurbe. ©cbon bei ber erften (Eröffnung fteEte biefe

©djule fdjtoere 93ebingungen unb forberte bon ifyren ©ctjülern eine

längere ©tubiengeit rote biete anbere Benachbarten 3lnftalten unb

tro^bem bermetjrten fid) bie ^örer jebe§ £;a&r. 3Sor einigen Satiren

tourbe ba§> ©oEegium einer Uniberfität einberleibt unb bie borge--

fdjrieberten ®urfe gerabe berbobbelt, mit bem 9tefultat, ba^ fid) bie

3aljl ber ©tubirenben ebenfalls berbobbelte. — £>a§ gleidje

33ert)ältuife feigen toir in faft allen amerüanifdjen ^nftitutionen.

©oute ber ©rang nad) Söiffen unb bie Siebe gu einem ebrenbotten

^Berufe fid) unter ber fatbolifa^en ^ugenb toeniger fraftig betätigen,

al§ unter ^idjtlatijolifen? SDa§ roäre bod) toirflicb, fyödjftiraurig!

2Tber awfy anbere @rgiebung§anftalten unb gang Befonber§ un=

fere 3SoIf§fd)uIen lagen bem Ijotjen SBeretoigten nalje am bergen unb

madjten üjm mandje ©orge. °$ft bod) bie 93oIBfd)uIe bie $ßflangftätte

für gufünftige Generationen, ba§ £reibr)au§ in bem bie garten triebe

gu fräftigen ©e^Iingen angegogen um fbäter in§ freie Seben berfe^t

gu inerben. SDer tiefblidenbe 93i§mard foE einft gefagt fjaben: „Sern

beutfdjen ©djulmeifter fyaben fair in erfter Sinie ben ©ieg über bie

grangofen gu berbanfen, benn er J)ai un§ bie 9Mruien geliefert, au§

benen roir tüdjtige ©olbaten machen lonnten, bie bann im ©taube

inaren ben ©tolg ber grangofen niebergubjerfen." ®ie§ ift ein grofeeS

SoB, aber bie gange Sragtoeite be§ @influffe§ be§ ©d)ulmeifter3

fonnte gur $eit felbft ber grofee SSoIMenner nidjt Bemeffen, biefer

erftredte fid) BefonberS in ben legten 2 SDegenien auf ba% tüiffenfcrjaft-

lidje ©eBiet. S)a§, roa§ bor einem 3SierteIjat)rt)unbert bon ^ebem al§

eine ^Eufion berladjt toorben tnäre, ift tljatfädjlid) gur SBafjrrjeit ge=

toorbeu, bafc nämlicb, Ijeute mefjr grangofen bie Uniberfität ©erlin

Befugen, mie je SDeutfdje in '^ari§, bem einftigen ÜDJeffa ber ®unft unb

3Biffenfct)aft fid) mit geiftigen ©d)ä£en gu Bereichern fucbten.

Sßenn icf) Ijjier bon ber SMfgfdmle rebe, fo Ijabe id) auSfctjIiefelictj

unfere ^farrfdjule im STuge. — ^d) möchte nun nod) einmal bie

grage ftellen : %ft unfere ^5farrfd)ule ber großen Aufgabe, roie idj fte

auf einer anberen ©eite angebeutet tjoBe, getoadjfen? Söenn toir

erjrltct) unb borurtl^eiI§frei antworten moHen, muffen toir gerabeauS

„^ein" fagen. Unb groar meil meiften§ ber richtige ©djulmeifter
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feljlt. ^m @rof$en unb ©angen rufyen unfere fattjolifctjen $farrfd)u=

len in ^änben bon ©djtoeftern. ^m SSergleid) mit ben öffentlichen

©djulen fann man borbringen, bafe bie ©djroeftern im SIEgemeinen

ben ©dmlmamfeln immer nod) borguäietjen rocken, roeil fie berufe

treuer unb beftljalb guberläffiger finb. StEein bie @r§ief)ung bort

Knaben foEte ifmen nidjt aufgebürbet roerben. 30^tr l)at fdjou öfters

bie $anb fidj unroiEfürlid) gur gauft gebaut, roenn id) gehört fyabe,

roie frect) unb irotjig unb unbänbig größere Söuben gegen bie armen

roefjrlofen @d)roe[tem finb. 9?od) erft bor groei £agen tarn mir ein

foldjeS SBeifbiel gu Dfyren unb e§ brängte fid£) mir bie grage auf, roie

biefe rotten 93urfd)en in einer ©djroefternfdjule gebänbigt roerben !önn=

ten. ©§ fam mir ein @infaH. %d) beröffentlicqe itjn. S)er ©ireftor

ber ©djule foEte bon allen ©Item, bie itjre ®inber in eine foldje

©djule fdjiden, bie fdjriftlidje ©rlaubnife abnehmen, itjre ®inber roenn

nöttjig nad) ©ebütjr [trafen gu bürfen. SDann foEte ein gamulu§ imb

roenn nötljig mehrere angefteEt roerben, bie jebe gredjljeit,-glegenjaf=

iigfeit unb jeben Sro^ unb Ungeljorfam notorifdj auSflobfen foEten.

®inbern [olctjer ©Itern, bie bagu ifjre Genehmigung nid)t geben, foEte

ber ©dmlbefud) berrneigert roerben. — Söeber [agt treffenb: „®na=

bengud)t roiE fjarte £>änbe." Stber auct) abgefet^en babon ift nod) Wlan-

d;e§ an ben @d)rr>e[tern[d)ulen auSgufetjen. @£ unterliegt feinem

Sroeifel/bafe ifjnen gu biet aufgebürbet roirb. @ie foEen bielfadj in

gtoei ©bradjen unterrichten, meiftenS bie ®atedjetif, mit 2Iu§naf)me

be§ ®ommune=ltnterrid)te3, be[orgen, bann erteilen fie ©efang unb

^ufifunterridjt, leiten ben ®ird)end)or, berfeben Sftefmerbienft unb

geben fid) mit 93üdjerbanbel unb anberen einfdjlagenben unb nid)tein=

fdjlagenben ©djadjer ab. 9^un fommen nod) enblid) bie geitraubenben

@d)lufefeierlid)!eiten unb bie [og. @j;t)ibitionen imb [on[tigen ®omö=

bien. SDann roirb nod) obenbrein ber SSerfud) gemalt, bie ßeiftungen

ber öffentlichen @d)ulen burd) ^eidjbaltigfeit be3 (£urriculum§, b. i.,

SBielfeitigfeit ber gädjer gu übertreffen, ^dj glaube ba% D^ectjt über

biefe fünfte gu fdjreiben beanfbrndjen gu bürfen, ba idj bereits fedjS

®inber in bie fatr). @d)ule gefdjidt Ijabe unb audj mit ben öffentlichen

in braftifctje Söegiefjungen gekommen bin. £jd) lege ein $eifbiel bor:

,<pier ift eine acb>tlaffige (8 grades) ©cbrnefternfdjule, an ber id) pev--

fönlid) nidjt ba§> ©eringfte au§au[etjen t^abe unb beren @d)tr>e[tern [o

roeit id) [ie fenne, [d)ä^e unb ad)te. Sie ©emeinie, gu ber bie ©djule

gebort, i[t eine [tar! gemi[d)te. S)eut[d) unb ©ngli[d) aber finb bie

borberrfdjenben ©b^adjen. ^n biefen groei ©brachen foEte alfo unter*

ridjtet roerben. ?Jun lebren bie ©djroefiern autier ben geioöbnlidien
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gädjern, b. i., Sefe'u, ©^reiben unb Stedjnen, audj biblifctje ©efd£)id)te,

$atedji3mu§ (leben £ag), @efc£)id)te unb ©eograbbje, ®onftitution,

©rammatif, 33ud)ftabiren (©Delling), 33udjfürjrung, ©tenograbfjiren

öetterfctireibeu (£bberoriting) unb fogar Anatomie, $ßrjbftoIogie unb

£bgiene. —
2)afc fo ttiele gädjer in ber £eit bom 7. bi§ gum 13. ober 14. Sc-

ben§alter nidjt bemeiftert werben fönnen, tüirb roofjl einem Rieben ein*

Ieucfjten, nnb bafj man fjier bem bekannten ©bridjroort Non multa

sed-multum enifdu'ebene (Geltung berfdjaffte märe ferjr rätrjlicrj.

Sflfo 7 ober £jöd)ften§ 8 I^arjre lang roerben bie ®inber auf biefen

berfd)iebeuen Gebieten, bie ifjnen am ©nbe nod) faft fo fremb finb

mie am Slnfang, tjerum getrieben unb bann fdjliefjt bie @d)ule. —
Unb roa§ nun? 2Son ben Sftäbdjen roerben fo biele al§ man eben

Bereben fann, für ba% Softer geroonnen, au§> ben Knaben fuctjt man
aufteilen einen rjerau§ um itm auf ben ^riefterftanb borgubereiten,

nnb aide anberen roerben bogelfrei. —
2)a§ ift in furzen Riffen ber SebenSgang ber fatrjolifdjen @d)ul=

jugenb. SSie rann biefem itebelftaube abgeholfen roerben? 3)a3 ift

tiie ernfte, fdjroere grage. (£§ giebt nur gtnei Mittel, burdj bie mir

unferer jugenb gu $üfe lommen tonnen, bamit fie im Kampfe be§

Seben§ ftei§ fiegreidt) bleibe unb in ben borberften SHeifjen äu ber

Sicfytprje be§ 93erufe§ emborfteige unb enblid) irjr eroiges Qiel er*

reicrje.

Sa§ erfte unb augenfdjeinlidj ba§> ratrffamfie befterjt barin, bafc

tuir unferen angeljenben Streitern eigene tücrjtige gürjrer geben, bor

alten aber 3ud)tmeifter bie befähigt finb, au% ben unentroidelten

jungen Gräften taugliche OMruten 3u bilben. %n anbern Söorten,

roir muffen ernftlidj berfucrjen, einen tüchtigen, mafegebenben ßetjrer*

ftanb in§ ßeben m rufen, ©iefe üftotrjroenbigfeit mirb bon allen

urtrjeüäfreten 99?enfd)en, bie e§ mit unferer ©acrje etjrlicf) meinen,

roofjl eingeferjen. Stber ber fefte Söitte, bie fid) barbietenben £inber=

niffe 31t überfommen unb ber Sftutrj ben beftefjenben 93erf)ält=

niffen frei unb offen in§ 2tngefid)t gu flauen unb bie 2öat)rt)eit laut

unb fd)onung§Io§ gu befennen, fehlen. — ©cfyon bor bereits 35 ^afj=

ren rjat einer ber Itnfrigen, ber rjoctjfinnige unb berbienftbolte ®r.

©algmann un§ eine ernfte unb eclatante Söeifung gegeben, inbem er

unter feineren ©bfern unb mit äufterfter Stnftrengung ein £erjrer=

feminar in§ ßeben rief, ©r nannte biefe SInftalt in feiner gerooljnten

Sorten Pietät feinen lieben Benjamin, bielleid)t nidjt abnenb, roie feine

trüber fein jüngfteS bei feinem £obe nod} unmünbige§ @d^merjen§=
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finb fünftig bielfad) bernad)läffigen unb beradjten mürben, roärjrenb

feine Beborgugten ©djraeftern in Sßorjlftanb unb ©egenSfüLTe fcrjtoel-

gen. — 9taum unb 3^it geftatten mir ntdjt, auf biefen $affu§ tiefer

eingugerjeu. Sapienti sat: SBenn nun bie§ Mittel nid)t anluenbbar

i[t, bann bleibt nur ba§> anbere, unb bieg ift unfere gange Äraft, unfere

Slufmerffamfeit, unfer ©innen unb SEradjtert ben öffentlichen Spulen

gugutoenben unb in einen frieblitfjen ®ambf um gleiche $fted)te uno

roomöglid) 23orred)te mit allen unfern Sftitbürgern gu treten. Um
biefen $Ian burdjgufüljren, muß fidj aEerbing§ nod) 33iele3 änbern

unb eine großartige Umroälgung, eine fog. frieblictje 91eboIution ein=

treten. 3IHe 33orurtI)eiIe, felbftfüd)tigen B^ecfe unb Dlüdfidjten müf=

fen fallen unb jeber ©ingeine muß Bereit fein feine eigenen Jntereffeu

unb bie feiner greunbe beut allgemeinen Sßorjl 51t opfern. 2)er

©ebanfe an eine foldje ßöfung ber grage ift faft gu fd)öu um ifm au§=

gufbredjen, aber felbft auf bie @efafjr f)in berfbottet gu toerben,

fbredje id) ifjn bennod) unb groar in ben bidjterifdjen SBorten au§

:

„®a ift ber fcfjöufte ©ieg rjieuieben,

SSo deiner fid) befiegen läßt,

S80 alle ^ämbfenben in ^rieben

©id) einen, 311m 33erbrüberung§feft."

^d) fönnte eine ifteilje bon S3eifbielen anführen, bie Hat unb

beutlid) geigen, bafa burd) ein frieblicfjeä Bufammettboirfen firdjlidjer

unb ftaatlid)er Jntereffen red)t leibliche 3ufiänbe Befteljen tonnen unb

ba^ felbft auf '^lä^en ino bie ^atrjolüen in ber SDZtrtberrjeit ftnb, fte

einen fetjr fjeilfamen ©inftuß ausübten, ben fte fbäter burd) Stbfonbe«

rung bielfad) berloren. Jd) feune orte, in benen für lange 8eri

feine ^farrfdjule beftanb. 3u berfelben &it mürben aber fiet.3

fatrjolifrfje Männer im ©cfjulratf) geroäfjlt, fatl)oIifd)e Jünglinge unb

Jungfrauen roaren al§ Seigrer refb. Seherinnen angefteEt; ber OrtB*

bfarrer roar root)IgeIitten, angefeljen unb bielfad) in öffentlichen

Sfngelegenrjeiten gu 9totl)e gegogen, furg, e§ ertfttrten gang leiblidje

3Serf)äItniffe. SIBer e§ mußte eine $ßfarrfd)ule gebaut bjerben. ©er

33ifd)of roünfdjte e3 unb ber $err Pfarrer rooHte aud) ©d)toeftem

Ijaben, tote feine 92ad)Barbriefter, bie ben @IauBen3unterrid)t ertr)et=

len, ben äfteßnerbienft berfeljen, ben (£r)or übernehmen, Bei geierlidj*

feiten bie ®ird)e unb SHtäre fd)müden, ©cbjußfeierlidjfetien beranftal=

ten unb ben 93ifd)of Bei feinem 93efud)e burd) fdjöne ©tücMjen unb

,.@rJ)iBition§" ergoßen folttten. (Segen bie§ %Ue§ rjätie id) gar ntd)t§

einguroenben, roenn nur ber <3a<$)e im Stilgemeinen gebient roäre.
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Slfier id) beatneifle in biefem gälte fetjr, ob ber rjeranmacfjfenben £?u*

genb unb ber fatl). ©erecfytgfarne burdj ben angegebenen 2ßed)fet

genügt mürbe. Steine Slnfidjt ift, bafe ein guter überseugungäboller

®atrjoIif in mafegebenber ©teHung metjr (Sinflufe auf ba§ moralifdje

SBetoujjtfein feiner Umgebung tjat, mie brei £)rben3fcr)roeftern unb ba%

fatrjolifcfje ßerjrer beiberlei @efd)Ied)t§ in öffentlichen ©djulen bie

geeignetften Vorboften für unfere gute @acb,e fein tonnen unb beferjalb

nict)t unterfdjä^t merben fottten. Oben angebeutete Vergnügungen

unb 3erftreuungen finb ja nidjt gerabe §u berbammen unb ben tjofyen

bielgeblagten ^äubtern aud) gu gönnen, aber unfere 3eit ift bod) 31t

ernft, um fid) §u biet mit ®inbereien abzugeben.

Um nun bie Sftöglidjfeit obigen $ßlane§ unferem @efid)i3treife

etmag näbjer §u rüden, mödjte id) bem geneigten öefer nur ba% @djau=

fbiel, ba§> fid) au§ einer Vereinigung aller unferer fatrjolifdjen lerjr*

fähigen Gräfte ergeben mürbe, menn biefe bon unferen öffentlidjen

@d)ulen Vefiij ergriffen unb itjr ßidjt ba leudjten liefen, mo Sttter

Singen auf fie gerichtet mären!! ^d) glaube bie @ac^e mürbe fid)

machen, menn mir nur einig unb energifd) borangerjcn mürben unb

un§ ber retrogreffiben ©lemeute entlebigen tonnten, ^gat man bod)

bieler Drt§, mie 3. V. in S)eutfd)Ianb, äljnlid)e Verbjältniffe, bie bi§

ieijt ber fatt). ©adje in miffenfdjaftlidjer £>infid)t niccjt gum ©djabeu

gemorben finb. ©afc ein foldjer Sßlan bon Sftom au§ feinen SBiber»

ftanb fänbe, bafür bürgt un§ ba$ bäbftiid)e äßori: Tolerari potest.

STHein metjr @nabe unb 3uftimmung mürbe ficrjerlid) ba§> erfte Wtittel

finben unb id) fdjliefre mid) ber 2lnfid)t an, ba% ein eigener, tüd)tiger

£ef)rerftanb ba% gmedmäfeigfie unb efjrentiaftefte Mittel unferer

©dmlreform märe unb erlaube mir nod) nacfjträglid) meine ÜJfteinung

über bie materielle 90?öglid)feit berfelben auSsufbredjen. ©afe in bie=

len ©emeinben bie Mittel für iüdjtige Sefjrfräfte fehlen, ift aufter

$rage. SSie märe e§ nun, menn bie $ierard)ie einen allgemeinen

@d)uIfonb fdjaffen mürbe unb au% biefem bie bebürftigen ©djulen

unterftü^te. ,@§ giebt gemife ©emeinben, beneu merjr Mittel gur

Verfügung fielen, mie fie braudien. ®iefe follten iljren armen 93rü=

bem beibringen! 3>a§ folttte fid) bod) in ber (Semeinfdjaft ber $eili=

gen gang bon felbft berfterjen. — ^n ber Hoffnung, bafe ben bieten

Sßorten unb Sieben über bie ©djule enblidj einmal Saaten folgen,

laffe id) biefen ©egenftanb fallen um mid) einem anberen Srjema 3U3u=

menben, nämlid), unferer ßitteratur. Safjt un§> feiert mie biefe im

©intlang mit bem fjotien ©um unfere§ ebten VorbiIbe§ fteljt. ®er

mädjtigfte gaftor, bie öffentlid)e Meinung 31t berjerrfdjen, ift l^eutsu»
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tage ba§> gefdjriebene äßort, fo bafc man in ber £tjat beraubten fann,

bofe bie geber mächtiger ift als bo§ ©djtoert. Unb biefe bemegenbe

®raft madjt fid£> befonberg burdj bie treffe gettenb. SBenn mir nun
bon biefer ©eite SJhtfeen für unfere gute ©atfje gießen motten, muffen

mir berfudjen, bieg (Mnet fo biet mie mö'gtid) gu erobern unb gu

beraubten unb un§ fotctje gütjrer unb Quoten bienftbar mactjen, bie

un§ in biefen £agen ber geiftigen Stufregung auf beut ufertofen

Speere ber berfdjiebenen Meinungen burdj bie ^ocfjftutt) ber freien

unb ftetS medjfetnben ©ebanfen auf ben rectjten Sßfab führen unb

3um erfeinten Biet geleiten tonnen. 2)iefe§ 2frnt fällt atmädjft unb

im engeren (Sinne unferer offiziellen firctjtictjen treffe gu. —
2tn iE>r märe nun aHerbing§ 33iete§ au§3ufe£en, allein itjr fdjme=

rer ©tanb unb itjr mütjebotter unb meift unbanfbarer 93eruf berechtigt

fte gu ber größten üftadjfidjt unb ber äufeerften ©cfjommg. Wlan be=

benfe, bah fte tfjren ßefern 2ttte§ in Stttem fein fotl, b. i., fie bon aßen

mistigen SBeltereigniffen in ®enntmj3 fe^en, itjnen alle SReuigfeiten

ber SBelt auf bem ©ebiete ber Shmft unb Sßiffenfdjaft, be§ #anbel§

unb @emerbe§, ber Sßotitif unb @taat§meiM)eit u. f. m. mitteilen

unb bor StEem fie im ©tauben unb in ber SWorat unterrichten, itnien

=al§ eine 2trt gortbitbung§fd)uIe bienen foH. %ft e§ bann nid)t oft

unerflärtict), mie biefer meift möctjenttictje @aft oft fdjnöbe abgemiefen

unb bon ©otdjen in unerhörter Sßro^entjaftigfeit beractjiei mirb,

benen feine Setiren unb itntermeifungen fo entfctjieben nöttu'g mären?

Stber and) ©oldje, bie fictj bereits an eine reidjere unb ftärfere geiftige

9M)rung gemötmt tjaben, bürften, menn aucfj nur be§ guten 93eifbiel?

Ijatber, bie fattjoltfdtje treffe unterfingen. 3Sor nidjt langer geit fjatte

id) bie ©elegentjeit, bie 33erM)rttjeii ber 9^id)tung gemiffer SMtjotifen

gu beobachten, bie id) itjretmegen fomie ber ©acfje falber tief bebauerc.

Stn einem ©onntag madjte ein £err Pfarrer mit feinen geroötjnlidjen

3Serfünbigungen befannt, bafe ber reifenbe 3tgent einer fatt). Beitung

in ber ©labt fei unb er Ijoffe, bafc diejenigen, bie noct) feine tattjoli*

fdje Seüung tjietten, eine folcrje beftelten mürben. üftict)t§ metir unb

nichts meniger. — SDarauf erhoben fid) naä) bem ©otteäbienfte mefj=

rere ber tonangebenben ©emeinbemitgtieber unb tabetten ben Pfarrer

in ben fd)ärfften SBorten. @r brause fidj nidjt in ba% 3eitung§ge=

fdjäft %u mifdjen unb fyabe itjnen nidjt borgufdjreiben, roetctje 3eitun=

gen fie Ratten fotten u. f. m. S)a§ maren ü)xe merfmürbigen Strgu-

mente. ®a§ täfet tief btiden unb ift baburd) gu erftären, bafe man
bie fatt). treffe bon einem anberen, bon einem fritifdjen ©tanbbunfte

au§ betrautet.
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Sdj frage bte gelben ber $eber, ob ber ©eift ber Ungcbunbem

Ijeit, ber Itnbotmäfeigfeit unb ber finnlofen 9led)tljaberei nidjt bielfad)

burd) geroiffe 23eifjnele äfjnlidjer Wrt motibirt tnirb ? ^ft e§ nidjt ein

gefäljrlidjer Bttg, toernt man fid) felbft gu feljr mit bolitifdjen Streit-

fragen errji^t unb babet bem alten (Srnnbfa^: „(£fjre bem @rjre ge=

bürjrt" öffentlich tgofyn ftortdjt? Sind) möd)te id) bie Haltung ber

fatrjolifdjen Bettungen gegen bie roeltlidje £age§breffe in ernfte gräge

gießen, befonber§, nad)bem bie gefammte treffe in leljter Bett fid)

toafjrrjaft groftmütrjig unb guborfommenb gegeigt unb ber fatrjolifdjen

Sadje gebürjrenbe, boEe Slnerfennung gegoEt bat. 25a, meine id),

tonnte man bie tTeinlidjert Sticheleien, Nörgeleien, Spöttereien unb

fdjarfen ©enfuren über etwaige itnrid)tigfeiteu berfriste 23erid}te u. f.

ro. bod) am @nbe lieber unterlaffen. Wlan wirb e§ mir roofjl nidjt

berübeln, wenn id) an ba% SbricrjWort erinnere: „2Ber in einem

®Ia§fjau£> filst, foE feine Steine werfen." ^d) nefjme tjier 23egug auf

bie Wieberljolten SIrtifel „bon 83ifd)of§mad)erei," „^ntriguautenfbiel'

unb anbere berartige ®ombIimenie. — SSenn man biefe ^robufte

mit ben biefen entfbredjenben Errungen ber SBeltbreffe bergleidjt, fo

finb bie leereren nod) immer bergeüjlicrjer, weil fie gewörjnlid) feiner

fdjledjten Sfteinung, fonbern I)öd)ften§ einer ebibemifdjen Senfation§=

fucfjt unb übertriebenem SBetteifer nad) üfteuigfetten entfbringen.

®iefe gerben Büge, bie fid) nidjt nur nad) 2Iufeen, fonbern aud) nur

gu oft nad) ^nnen geigen, abgerechnet, erfüllt unfere fatt). treffe fo

giemlidj tf)re Sßflidjt unb berbient immerhin mefjr SInerfennung unb

meljr Unterftü^ung Wie fie gewöljnlidj befommt.

SBeit ungünftiger fterjt e3 mit unferer Weltlidjen treffe. SBobt

Ijaben mir einige wenige gebiegene £age§= unb 2öod)enbIätter mit

ftrengfatrjoltfdjen £enbengen unb einige un§ freunblidjgefinnte Bet=

tungen, aber aud) feine eingige größere, rjerborragenbe unb tonange=

benbe Bettung edjt fatfjolifdjer £enbengü Sßenn man im Schatten

unferer Ijerrlidjen ©ome unb ®irdjen gu ben Ijimmelanftrebenbeu

Stürmen Ijinauffdjaut unb fjodj oben ba% ®reug im ©lange ber Sonne

betrachtet unb bann ben 93Iicf gur @rbe fenft, bann Wirb man über-

mannt bon bem gewaltigen ©ontraft unb man ift berfudjt, fid) gu

fragen, ob ber moberne Bettgetft unb menfdjlicfje gortfdjritt feine

brartifdje SfnWenbung für ba§ überirbifdje ßid)t metjr finbe unb mir

aEefammt auf rjöljere ©rleudjtung bergid)ten um nur gelegentlid) für

flüdjttge Slugenblicfe unb geWofjnfjeitsmtäfng nad) oben gu fdjauen.

(£§ ift traurig, bafe in Stäbten, bereu 53ebölferungen mandjem ®önig=

reidje g!eid)fommen, Wobon bereits bie SO?er)rr)eit fatrjolifd) ift, nid)t
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ein tonangebenbeä Organ, nidjt ein anfe£jnlidje§ Tageblatt fatr)o!t=

fdjer Senbeng ejifttrt. 3Sa3 nun unfere übrige Sitteraiur betrifft, fo

mag man lieber barüber fdjroeigen, benn e§ ift gerabegu embörenb,

roa§ bem 3SoIf unter bem Jpodjbrud be§ fatfj. £$ntereffe§ burdj beu

eckten ßrämergeift aufgebrängt mtrb. SSergleidje „2)ie ©efctjidjte ber

fatfj. ^irdje bon 2öi§confin" unb bergt. SWadjroerfe, in benen bie leer*

ften Strafen unb unmatjrften Sobtjubeleien für fo biet bie geile ber=

tauft mürbe. S)er fog. $ßI)otograbIjiecuItu3 übertäubt fommt mir

rectjt finbifdj unb lädjerlid) bor unb idj begreife nidjt mie man burd)

biefen 9MIamebufeI irgenb eitva§> anbere§ begraeden fann al§ ba%

^ßolf gu ermüben unb abguftumtofen ober argroötjnifd) gu madjen. @3

mar gerabegu embörenb, mie biefer niebere ©eift fid) beim Stbleben

unfere§ großen ^ßapfte§ borbrängte unb fidj in berfdjiebene S3iogra=

pfykn begfelben betätigte. Wlan fottte meinen, bafe ba% lange Seben

unb bie ruljmreidje Regierung be§ mafjrtjaft großen 8eo XIII. bes>

^ntereffanten unb äfterfroürbigen genug geboten tjätte, ein 93udj be§

größten UmfangeS gu füllen, otjne es> mit minbermertfyigert 93iogra=

btjien, Silbern unb ^ßtjotograbtjien anäufüHen.

yiun nod) ein SSort über bie beutfdje ©bradje. SBenn id) bar=

über gu reben midj anfdjide, „bann miK fidj Trauer in bie ©eele fem

len unb ftatt ber greube mitleibSboüer £>otjn." SDa t)ört man fo biel

Stngftgefdjrei über bie ©efatjr bie unferer beutfdjen Sftutierfbradje

bon äußeren geinben brofjt. S)a merben Sßrotefte unb getjarnifdjte

hieben in galten unb öffentlichen ^lä^en bom ©tabel gelaffen unb

roenn man bann grünbiid) nadjforfdjt, finbet man ben geinb unb

Uebeltfjäter in ben eigenen ^eitjen. £$ft e§ bod) hefannt, bafe biete

unferer erften amerifanifdjen 33ürger bie beutfdje ©b^adje lieben unb

emfig bflegen. ©ie £>aubifeinbe ber beutfdjen <&pvaä)e aber finb

^ene, bie biefelbe al§ ®utj benüisen, bie fie nur fo lange bflegen, al3

fie itjuen üßu£en bringt unb ^ene, bie entmeber au% Srägtjeit ober

ttnfätjigfeit fidj ber Erlernung ber öanbe§fbradje entgieljen, brausen

boltern unb raifonniren unb batjeim in itjrem 2ßirtung§freife fein

SBort be§ Labels fagen, menn bie ®inber fie engltfct) anreben. S)iefen

gütjrem folgt bann ein Xvofe millenlofer (sdjroä^er, bie meber bie

©djönfyeit ber beutfdjen, nodj bie üftoitjroenbigfeit ber englifdjen

©bradje gu roürbigen miffen. £> beutfdje SKutterfbradje, fo mödjte

man aufrufen, mie tjaben fie bidj berrattjen!!

® u n ft. — Sßenn mir unfere ^robufte ber ®unft einer näheren

Prüfung untermerfen unb Seo'3 ^unftfinn babei gebenden, fo finben

mir nur menig be§ 9^ennen§mert^en. 2Sa§ bie $8aufunft betrifft, fo
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können nur unS tro& reidjlidjer (Mbmittel nodj lange nidjt mit euro=

bäifdjen Säubern unb feineStoegS mit ©eutfdjlanb troffen. SBir

Ijaben fefjr menig (SotteSIjäufer imb Sauten, bie auf ardnieftonifdje

©djön^eit unb fhtnftgeredjien @tt)I Slnfbtud) madjen fönnen. 2>a

aber, boo bie Mittel etmaS fbärlidj finb, begebt man meiftenS bew

Sfefjler, hak man tnefjr bie Quantität als bie Qualität inS Stuge fafet;

man totE gleidjfam auS einem @tüd £ud), baS 31t einem einfachen,

glatten Meibe fnabb auSreidjt, ein faltenreiches, elegantes ©etoanb

Ijerfteffen. S)afe baburd) bie ©tjmtrotrie Verloren gefjt unb bie ®unft

leibet, liegt auf glatter |>anb. ©enfelben ©inbrud empfängt man,

meint man tu baS innere ber meiften unferer ©otteSbäufer tritt, ©a
beleibigen unfere Sfugen guerft bie gemalten genfter, mit ben ber=

IjängnifeboIIeit tarnen ber „eblen" (S-elber. SBie eS mit ber greSfo=

maierei bielfad) auSfietjt, läfet fid) benfeit, tnenn man erfährt, bafc

biete geräumige SHrdjen gu einem ®oftenbreiS, ber faum ausreicht,

ein einziges ©emälbe bon ®unftoertlj) IjergufteEen, ausgemalt werben.

®afe man ®irdjen, bie eibja 600 ©i^Iä^e enthalten, für $1000

fünftlid) ausmalen fann, ift eben unmöglid).

Steljnlid) fM)t eS mit ber ©futbiur unb ©dmujerei. @d)öne

Strbetten eines gefegten 2tnftretcb,erS, farbenreiche SSerfe eines £ifd)*

IerS, aber feine ^unfttnerfe! £Ijatfäd)Iid) finb unfere erfolgreidjften

SlItarBauer nur ftrebfame 9WöbeIfd]reiner getoefen. — %d) gebe gerne

3U, bafe eS einige etjrentDertfje 2luSnaJ)troit 5U btefer Siegel gibt, aber

id) füge au§ ©rfa^rung Jjinäu, bafe biefe ed)ten ®ünftler ben Ißfufdjem

gegenüber unterliegen. SBäre eS nidjt beffer, fid) mit ber 9?atur fo

lange gu begnügen, bis man bie Mittel \)atr bie fallen 2ßäube mit

mirflid)en ^unftoerfen %u fdjmüden?!

Slber nidjt genug bamit, bafe man ben Shtnftfiun unbenutzt ber=

le^t, man bemütjt fid} fogar oft, ber ®unft $ofin gu fpredjen unb bie

graffefte ^Sfufdjeret auf ben ßeudjter gu fteEen, inbem man Sßilber bon

&ird)en unb firdjlidjen ©egenftänben in SSort unb 33ilb feiert unb bie

Fotografien ber ©iümbereien maffenljjaft berttjeilt, ja fogar für

@elb anbietet unb berfauft! ! Quousque tandem !

!

SBa^rltd) traurig fiefyt eS bei unS mit ber 9}ebetunft attS. 9?od)

bor 25 £jaf)ren mar eS anberS. SDamalS gab eS nodj allerorts begei=

fterte ^anaelrebror, bie burd) iljre 93erebtfamfeit unb tfjren (Seelen»

eifer bie $er§en beS gläubigen MfeS entflammten, fte gur 3Inbad)t

btnrtffen unb bie ©ünber gur HtnMjr unb 33efferung beS ßebenS

antrieben. 3Bo finb bie treuen Sßädjter, bie bon ber £>od)toarte

iljreS ^t. Berufes auS unS bie gefährlichen ®Iibben geigen unb ben
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redeten $ßfab burd) bie ftürmifdtjen äßelten be3 ßeBen§meere§ toeifen,

bamit mir ben redeten ®ur§ behalten unb enblidj in ben erfeljnteu

§afen glüdffid) einlaufen mögen?

£sft e§ nidjt Beflagenstoertlj, baf; junge Männer, bie faum bie

tljeoretifdjen 2Infang§grünbe ber ^Ijetotif Ejinter fid) IjaBen, fd)ou

anfangen, in iljrer 93egeifterung unb iljrem ©tubium su erlalten unb

mübe merben unb fid) getrauen unvorbereitet bie Hansel gu Beftei*

gen? @inen BefonberS ^einlid^en (Sinbrud: bon biefer Sage empfängt

man Bei gegriffen ©elegen^eiten roie 3. 33. öjjem bieräigftünbigeu

(SeBet unb berartigen heften ober geierlidjfeiten. Sie Slnefbote, bie

un% eräätjlt, bafj ein 23ifd}of ber anfällig auf bem ^Jkebigiconcebt eineä

feiner ©eiftlidjen bie oft roieberfjolte 93emerlung „$ier luirb ge=

fcfyimbft" Bemerkt Ijatie unb bann biefel&e burdjftrid) unb „^gier foH

ftubiert tuerben" barüBer fdnüeB, bürfte al§ eine Befonberg geitge»

mäfre SSarnung bienen. %d) IjaBe in ©eutfdjlanb ^an^elrebner bon

9iuf gelaunt, bie metjr 3ett auf ifyren djriftlidjen Unterridjt (fonntäg=

Itdje ®atedjetif) bertoenbeten al§ SStete fyiergulanbe auf eine geftbre»

bigt bertoenben! — Safe man fogar fehlerhaftes» SDeutfdj unb mangel»

IjafteS ßmglifd) bon fyoljer ©teile au| fjören mufj, foHte man faum

für möglid) galten. Unb bodj ift bem fo. 23eifbiöle in großer 3aB,I

ftefjen gur Verfügung.

% o n t u n ft. — Sa, aufeer ber ®ird)enmufif, mir biefe Slunft

nid)t ftjftematifd) BetreiBen unb ben 3SoIf§gefang fo gut roie gar ntdjt

bflegen, Bietet fid) nur unfer ^irdjengefang gur 23efbred)ung bar.

3*ene menigeu ®irdjend)öre, bie bon tüdjtigen Organiften unb femi*

nariftifd) auSge&ilbeten ßeljrern geleitet roerben, entgieljen fid) bon

felBft meiner ®ritif, ba an iljnen in ber 9tegel nid)t§ auSgufeijen ift.

©agegen berbienen biele derjenigen, bie bon €5d)roeftern ober loeiB»

lidjen Dirigenten geleitet merben, ben fdjärfften £abel unb gans

Befonber§ ©oldje, bon benen, burd) irgenb ein unerflätiid)e§ ©eBot,

bie -ätfännerftimmen berBannt finb. %d) fjatte einmal ba§> ©lud* einem

(£äcüien=gefie— id) glauBe bem erften feiner Strt— Beiäutoolmen unb

id) mufe fagen, ba% id) nie" subor bon ber ©cfyönfjeit be§ fatl). ©oite§=

bienfte§ fo ergriffen toorben Bin. 93ei biefer @elegenl)eit ^jrebigie

ber geiftreicfye unb etroa§ ftreitBare 23ifd)of SftcOuaib bon 9?od)efter.

Üft. f}., unb legte in Berebten SBorten ben Qxceä be§ @oite§bienfte§

bar. „SSir fommen," fo lautete ber ®ernbunft feiner ^rebigt, „r)ter=

Ijer um 3u Beten. — 2tlle§, roa§ un§ im ©eBete bieulid) ift, un§ gur

Slnbadjt antreiBt, unfere ©ebanfen fammelt, ift gut unb ©oit toof)I=

gefällig. 2lBer 2lHe§, ma§ unfern ©eift bom (SeBet aßgte^t, unfere



2lnbad)t ftört, unfere ©ebanfen gerftreut unb unfere (Sinne feffeli, ift

falfd) unb @ott mißfällig." @r fteEte bann einen SSergleidj greifdjen

bem (Säciliengefang wnb bem mein* reelitidjen Shtnftgefang, bem fog.

Oberntou a la äftogart auf. Sonn seidmeie er in fdjarfen 3üflen bie

SBirfungen itnb ßinbrüde, bie ber Sediere Ijerborruft, nämlid), bie

Slbleitung be§ @eifte§ bon ber 2tnbad)t unb brieg ben ©äciliengefang

al§ ben cdjteu ®ird)engefaug. @t fbradj fefjr einbrudgboE unb übet»

geugenb unb id) Ijabe feine 9kbe beute nod) frifdj in meinem @ebäd)t=

niß. SSor einigen Soweit aoer reurbe id) befonber§ fräftig, allein in

einer nidjt feJjr angenehmen Söeife an ben guten 83ifd)of, b. i, an

feine ÜSSorte erinnert. (B mar in einer größeren ©orffirdje, bie fid)

einftenS eines gang bortrefflidjen gemifdjten ©Ijore§ erfreute, nun

aber auäfdjließlid) mit grauen unb SHnberftimmen gefegnet ift. Söa§

id) ba frören mußte, Rottet alter Söefdjreibung. %n meiner Ijodjgra*

bigen Erregung fam mir bie ^ßrebigt be§ guten 33ifd)of§ in ben (Sinn,

aber fie bradjie mir feine „(Srlöfung au§ tofenbem (Streit," benn id)

mußte midj fragen ob ein folcfjer ©efang irgenb einen mit Ofjren

begabten ÜDJenfdjen gur 3fnbadjt ftimmen fonnte ? ! ^d) reift tjier offen

befennen, baf? id) nidjt beten tonnte, fonbern unroiftfürlid) an ba§>

profane Sieb benfen mußte:

„<So ein Sieb, ba% (Stein erroeidjen,

äftenfdjen rafenb madjen fann."

S)ie£ ift afterbing§ ein ©rirem, bem bie fog. Snrctjenfongerte

toäfjrenb unb greifdjen bem @otte§bienfte al§> entgegengefe^te ©jtreme

gegenüberftefjen. Steine Slnfidjt ift : Gmireeber einigermaßen genieß

bar fingen, ober lieber gar nidjt fingen, günf bi§ fedj§ tjarmonifd)

gufammenflingenbe (Stimmen foftte man bod) au§ faft jeber @e=

meinbe tjerauSmuftern tonnen unb wenn biefe etttiaZ gepflegt, ein»

fad)e, ifjren Gräften entfbredjenbe Sieber gemütt)boft unb fet)IerIo§

bortragen, ift ber (Sadje beffer gebient al§ reenn biete ungleichartige

unb ungleid) faltige (Stimmen ranb« unb banb=, ia!t= unb metobielog

fid) bemühen, entreeber burd) möglidjft großen Särm ober burd) um
au§fterjlid)e3 (Summen unb ®ta£en bie 2fubäd)tigen gu erbauen, b. i.,

in SSergroeiflung bringen.

—

SSon allen Sngenben, bie mir an unferem erhabenen 93orbiIbe

berounbern, embfieblt fidj unferer ^adjaljmung feine fo bringenb al§

(Seine ©ulbfamfeit unb feine leicfyte 8 u =

g ä n g I i dj f e i t.

©leid) im anfange biefer ©djrift fjabeu mir gefefjen, reie ber

i.ofC.
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(Seift ber Unbulbfamreit fid) guroeiteu geigt, aber id) rtatjm babei meljr

93egug auf SBorgefefcte unb £>öt)er gefteKte Sßerfonen. ^m $oIgenben

fei nod) furg ertoäljnt, roie ber (Seift ber SDuIbfamfeit gegen @eine3=

gleiten unb gegen Untergebene berieft roirb. äöie gegen @eine§*

gleichen in biefem fünfte gefehlt h)irb, möd)te id) tjter nur leidet

anbeuten, nur Ijinroeifen auf bie „gefeierte" beutfdje ©inigfeit, roenu

fie au einem unrüfjmlidjen ©urdjbrud) fommt, roenn burd) nur Ieid)te

Reibung au§ ben homogenen Elemente antagoniftifdje ©ombofitionen

Verborgenen, bie in ifyrem (Sätjrung§broceffe bie geffeln ber beraubten

„3ufammen"get)örigfeit fbrengen unb bann öfters einen roeniger an-

geneljmen ©erud) berbreiten. ^d) mödjte nidjt gerne au§> ber @d)ule

gefdjmö^t tjaben ober geroiffe 2lrd)ibe ber neugierigen 3)tenge breiä*

geben, id) ftetje befetjalb bon einem Weiteren ©djritt in biefer 9üd)tung

ah unb roitt nur einige 33eifbiele anführen, bie ba geigen, rote unbulb*

fam unb fdjroergugänglid) man guroeilen geroiffen f)ilf£bebürftigen

33rübern gegenüber tft

£jd) tjabe roäfjrenb meinet breifeigjätjrigen $ierfein§ iit 3Xmerifa

SütfandjeS gefeljen unb erfahren, roiE aber bon meiner eigenen $er*

fon gang fdjroeigen unb nur au§ meiner ^raftifantengeit, bie id) itt

einer ber größten ©taatsfjeilanftalten bes> Sanbe§ beriebt fjabe, einige

93eifbiele Ijier anführen. S)afe ein ®ranfenf)au§ mit einer 2)urd>

fdjnitt§gaf)I bon 800 Patienten neben ben fadjmännifdjen 33cobad)tun=

gen einem reidjlidje @elegenf)eit gibt, mit ber 33erfd}iebenfyeii unb

SSielfältigfeit menfdjlidjer ©tjaraftere begannt gu roerben unb bie

inbibibueHen Unierfdjiebe nad) (Seburi, (Srgietjung, Umgebung, @r=

faljrung, fennen gu lernen, fann %eber Ieid)t begreifen. (Sine grofee

3afyl ber ^nfaffen beftefyt geroöljnlid) au§ ©oldjen, bie, roenn iijnen bie

förberlidjen @d)mergen abgenommen roerben fönnten, fid) biefe red)t

rooljl füllten unb ba§> (Spital al§ $eimatlj betrachteten, bie fie mit

SBiberftreben berlaffen. S)ann giebt e§ ©oldje, benen ba§> ®ranfen=

f)au§ al§ @d)ule unb 2tefferung§anftalt bient, in bem fie gum erften

Wlale gelernt baben, roie man lebt ober leben foH. SSann fielet man
jene Unglüdlidjen, bie bon ber 93itterfeit be§ ßeben§ unb feinen Qua=

len bereits fo biet genoffen "tjaben, ba^ fie fid) nur nod) nad) bem

£rofte be§ £obe§ fernen. 9tber e§ gibt aud) ©oldje, bie nur borüber*

gefyenb, unberfd)ulbet ober aud) bieHeid)t berfdjulbet auf bem Speere

be§ ßeben§ ©djiffbrud) gelitten unb I)ier an biefem Orte be§ ßeibenS

©elegentjeit finben, über itjr bergangene§ Seben nad)gubenfen, i^r

$erg an ben Erinnerungen tfyrer ^ugenb unb bem Stnbenfeu ^ener,

bie iljnen fo biete 93eroeife ber ßiebe gegeben, gu erroärmen unb bie,
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toemt fie bann iljre förberltcfye ©euefung miebererlangt Ratten, mit

neuer feelifdjer Straft fid) tn§ ßeben I)inau§ferjuten, um irjre $ßflid)teit

al§ äftenfdj unb (£Ijrift in einem erjrenbolten 93erufe gu erfüllen,

©oldjer natjm id) mid) immer gerne an, befonber§ roenn irjre geiftige

©rsieJjung bie ber förberlid)en überragte unb fie bie gärjigfeiten, ü)r

33rob burd) geinötmlidje 2trbeit gu berbienen, entbehrten. S)a mir bie

eigenen Mittel, biefelben in angemeffene (Stellungen äu berfe^en, fel)I=

ten, berfud)te id) if)nen burd) Vermittlung bielfad) nu^bar gu fein,

^d) natjm fie mit mir in bie ©tabt unb [teilte fie foldjen Ferren bor,

bon benen id) mufete, bafe fie entmeber burd] ©mbferjluug ober fonfti=

gen 23emüljungen Reifen tonnten. Unb ba mad)te id) burdjgängig

bittere Erfahrungen. — $sdj roiE nur einige gälte tjier aufgeidmem

S)er erfte mar ein sMa\m ber in 2>eutfd)Ianb ba§> ©bmnafium abfo!=

birte, bann ba% 2fbiturientenej;amen beftanbeu unb smei ©emeftei

^ura gehört blatte, %n jugenblicrjem Itebermutf) Herliefe er bie $et*

matt), fam al§ „©rünrjorn" in bie £>änbe bon morjtmeinenben

„greunben," berlor fein @elb unb sule^t feine ©efunbtjeit. liefen

narjm id) einft §u mehreren rjerborragenben beutfd)eu s$erfönlid)feiien.

%d) bad)te ber äßann müfete burd) fein gebiegeneS Sßefen unb fein

SSiffen imponiren. 9tber mie täufdjte id) mid)! „2ßir rjaben," fo fjieft

e§ fui*3 unb falt, „feine SSerroenbung für biefe ßeute, mir fönnen

nid)t§ für itjn ttmn, er mufe eben fetjen mie er ben ®'obf über Sßaffer

rjält." ®ergleid)en Lebensarten!

S)er Breite mar ein 3)?ann ber in ber alten ^eimatl) ein 9teal=

gtjmnafium befud)t tjatie, ein elegantes SDeuifd) unb ein fliefoenbeS

granäöfifd) fbrad). S)iefen fteEte id) einer @efeEfd)aft bon 5 ober 6

Ferren bor, bie, nad)bem fie bie grage an irjn gefteüt Ratten, ob er

(Snglifdj berftetje, iljm ben erbaulichen Laif) gaben, er möge al§

©djanffellner fid) nü^Iidj gu mad)en fudjen ! ! ^d) fefje itjn tjeute nod)

bor mir, mie er auf biefen Latrj t)in auf ben (Bpve&jev bliclte unb bann

fid) auf ben Stbfatj breite unb ber ©efettfdjaft einen 93Iid ber 23er

=

adjtung guroarf, mie nur ein beutfdjer <&tubznt e§ bermag unb bie

SBorte „Tarife beften§!" burd) bie 8äfjne ftieft unb bann bor ber

£fjüre etroaS murmelte, ba* fid) mie „Gaffer" antjörte. ©in anberer

galt mar ein liebenSroürbigeS urgemütblid)e§ SWüncrjener ®inb, für

beffen 23itbung§grab fein Dfficierbatent al§ ^remier=ßieutenant in

Baierifdjen ©ienften unb für beffen 9ftanne£mertt) ba§ eiferne ®teu3,

ba§> er auf bem gelbe be§ 9htrjme§ berbiente, gefennaeidjnet maren. 2>a

berfelbe nod) aufjerbem eine febr gemanbte geber führte unb für

^journaliftif SBerftänbnife unb Neigung befafe, bad)te id) iljn orjnc
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@d)bjierigfeiten unterzubringen. Aber mir Seibe foEten ebenfalls

grünblid) enttäufdjt bjerben. AI§ id) bei einem einfhtßreidjen £>errn

einmal gürfbradje für üjn einlegte unb babei bie 23emerfung madjte,

ba% foldje Männer in ber 3ufunft bon unfaßbarem SSertbe für bie

gute @ad)e fein fönnten, befam id) bie barfdje Antlnort: „STcEj toa§!

©tubierte Seute brausen mir nidjt; Abenteurer baben feinen SBertb!

9?ur ©olrfje baben bjertb, bie tüchtig fd)affen unb froren unb ®ird)e

unb €5djule u. f. In. unterhalten unb im Itebrigen fid) felber belfen."

— liefern ©ebanlen fdjloß fid) ein anberer £>err an, ber einem nafyen

^Bertoanbten, ber um gütige Unterftüijung hat, fürs unb bünbig ben

fdjönen Starb erteilte, fid) felbft gu Reifen, ©er genaue Wortlaut

biefe§ 9^atbe§ mar folgenber: Help yourself (£ilf bir felbft), fagt

ber Amerifaner. Zfyue bu beSgleidjen! — @3 finb fd)on £aufenbe

junger Männer biertjer gefommen. bie nidjtS bitten unb feinen Wlen-

fdjen fannten unb baben fid) burdj gleiß unb ©barfamfeit allein unb

obne ^ilfe emporgearbeitet, äftir bat auä) deiner ehoa§ gegeben.

©ieb' m toie bu burdjfommft — ©djtoimm ober — idj fann

bir nidjt belfen, f)ahe anbere borgen unb eigenen Strubel! SOcußt

feben, ba'ß bu ®elb madjft, bann fommt ba% Anbere bon felbft!" ^d)

muß f)iev binaufügen, ba^ biefer fog. Self-made Man gang bergeffen

batte, bafo er felbft einft, nad)bem er im ©tubium grünblid) „burdjge=

fallen" mar, öoEftänbig obnmädjtig baftanb unb nur burdj frembe

^>ilfe, burdj gefammelfe§ @elb bierbergebradjt tourbe unb bafc er bann

burdj eben biefelbe £ilfe tjier feine ©tubien boHenbete, alfo lange Qeit

ba§> ©nabenbrob aß. Seit unb ^aum geftatten e§ nidjt, mebr 33ei=

fbiele biefer Art ansufübren. @§ bürfte aud) nid)t nötbig fein, ba ein

jeber Sefer geloiß felbft im ©tanbe ift, au§> feinem eigenen Qeben unb

feiner (Srfabrung äbnlidje ©eifbiele berau§3U3ieben, bie ibn bon bem
©efagten binlänglid) überzeugen unb iljm flar geigen, ba^ ®ulbfam=

feit unb leidjte 3ugänglid]feit ^ugenben finb, bie fjier in geroiffen

Greifen inenig geübt werben.

@§ fann nidjt geleugnet loerben, ba
1

^ mit unb nadj bem 48gec

^sabre biete begebrenäwertbe ©baraftere an unferen ©eftaben lanbe*

ten, um fid) tjier im öanbe ber gretbeit eine neue ^»eimatb m grünben

unb ba
1

^ biefe fbäter unb bie Ueberlebenben beute nodj im Allgemeinen

in unferem Oemeinroefen ebrenbolTe unb bielfadj berborragenbe ©tel=

'hingen eingenommen baben. Aber leiber fann ebenfotoenig geleug=

net merben, ba^ biefe geiftig=fräftigen ©etjlinge auf faiboIifd)em SJo=

ben faft gar nidjt gebflangt unb beadjtet ttmrben. Wlan mag roobl

eimoenben, biefer 3unutd)§ fyätte bereite bor feiner Aufunft an feinem
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©tauben @d)iffbrud) gelitten unb toäre fdjou int alten ©aterlanbc

ber ®ird)e ferne geftanben, inbem btefe Seute mit üjrer äftifoadjtung

be§ £Ijrone3 aud) bem Stltare ben ©etjorfam getunbigt fjäften. -

—

SBie bem nun aud) [ei, man foltte nidjt bergeffen, bafc ber äftenfd) burd)

äufeere ©inflüffe bielfad) geleitet, einer llmtoanblung fällig ift nnb

bafj Ijier, ino ber (Stein be§ StnfiofjeS burd) bie Trennung be§ freien

(Staaten bon ber freien ®irdje befeitigt ift, burd) Iiebreid)e§ Entgegen«

fommen, burd) ©ebulb unb Sulbfarnfeit mand)e raulj<? ©tirne geglät=

tet unb mandjem ^ergen, bie einft mit ber Xftuttermild) eingefogeue

milbe £>enfung§art surüdgegeben Ijälte tuerben fönnen. %a, Wir

fönnteu mandje gierbe amerifanifdjen 53ürgertl)um§ auf unferem

©oben bfüfjen feigen, raenn unfer 99?iffiou3geift edjter märe unb 31t

£aufe angefangen unb eifriger getoirft Ijätte.

SBer erinnert fid) nidjt be§ Ijodjgrabigen ^ntereffe§, ba% man
feiner $eit an ben berrud)teften aller 9totl)r)äute, bem ©itting S3uH,

bergeubete, tuobei mau fid) — nebenbei bemerft— fo grünblid) lädjer*

tidj mad)te, inbem biefer SSilbe unfere erteudjteften Sßürbenträger

^aljre lang für Darren Ijielt?

Stfan foKte meinen, man toäre nad) foldjeu unangenehmen 93or=

fommniffen emm§ borftdjtiger getoorben unb man ttmrbe feinen bren»

nenben ©eeteneifer lieber bafjeim behalten unb Ijier in ber näheren

Umgebung unter cibilifirten unb Ieid)ter gugänglidjen 9#itmenfd)en

betätigen. ©§ unterliegt feinem 3^etfel, bafj man meljr erreichte

unb fid) roeniger ber (Sefaljr au§fei|te, fid) 3U blamiren unb enttäufd)t

3U bjerben. SSenn man biefen roeit in bie gerne fd)toeifenben ÜDJtf=

fiottggeift beobachtet, fällt einem bon felbft ber StuSfbrud) be§ Ijl.

5ran3 bon ®ale§ ein, tuenn er fagt: „®iefe Seute motten im (Seifte

bie Ungeheuer 2tfrifa'§ befämbfeu, luätjrenb fie fid) 31t £>aufe bon ben

ffeinen ^nfeften auffreffen taffett."

@eft)if3 ift, bafc eine jebe ©tabt unb eine \ebe ©emeinbe ein unbe=

greit3te§ unb unerfd)öbflid)e§ gelb für grüublid)e SftiffionS arbeiten

bietet. Slber e§ fdjeint, man mitt ba§> nid)t begreifen unb einfetten.

Unb toäljrenb man fremben unb toilben SSölfern mit einer unbegrens»

ten 8ärttid)feit unb ©ebutb entgegentritt, ftöfet man oft feine näheren

©ruber mit ber barfdjenSebifeSic volo, sie jubeo, lex mea vokmtas

bon fid) unb geljt iljnen fürber feinen ©djritt meljr entgegen. 2ßer

einen (Sinbtid in gelniffe Quftänbe befommt, ber muf} mit ©djaubern

bie 2S'ert)ättniffe roatjrneijmen, bie t)ier aufteilen in fatl). (Semeinben

epftiren. @§ ift eine traurige @rfd)cinung, luenn d)riftlid)e ©emeinben,

bie ein .<per3 unb eine ©eele fein fottten, in offenem Kriege leben unb
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bie SBanbe ber ,,3ufammenget)örigfett'' fo gelodert unb äerriffen finb,

bafa ber $irte bie beerbe nictjt mer)r fennt unb bie beerbe beut Wirten

nidjt met)r folgt, ja itm fogar berfolgt, berlaftert imb rjafet unb itjm

get)Ier nadjrebet unb fict) babei SSorte bebient, bte felbft ben gebilbeie=

rar Ungläubigen ein ©reuet ftnb. Sßenn man mitunter einem folgen

@emeinbe=2lufrur)r bon ber gerne sufietjt unb barüber nadjbenft roie

ba§ 2lHe§ gefommen ift, fallen einem oft bie Sßorte be§ 2)idjter§ ein:

„23or bem ©Haben, menn er bie ©ette gerbrid)!,

SSor bem freien Spanne er§ittere nidjt."

§ier einige ©ommentare: £jd) tjörte einmal einen Sßfarrtjerrn

bon ber ©ansei au§ feiner ©emeinbe ftatt ber ^rebigt aufäätjlen, ma§

er für fie mätjrenb feiner SCmtggeit getrau t)abe. „£5 d)," fagte er,

„Ijabe eud) biefe ©ird)e boßenbei uttb berfd)önert, i d) Ijjabe btefe

SUtäre, bie ©ommunionbanf, bte Orgel u. f. ro. angefdjafft. £5 d)

Jjabe eud) eine @d)ttle, ein ^farr()au§ u. f. tu. gebaut. Unb je^t tjöre

id), bafc itjr mid) fortgaben tooHt; bafc fogar 90?erjrere gefagt t)aben

fotten, fie fommen nid)t met)r in bie ©irdje, fotange id) bier Pfarrer

bleibe, ©iefen 9IEen fage id) fürs unb bünbig, bafe i d) £»err fyier

bin unb tjier bleiben merbe fo lange e§ mir gefällt unb bafs S)ie=

jenigen, benen i d) nidjt gefalle, einfad) fern bleiben fönnen unb it)re

Dramen al§ ©irdjenmitglieber ftreidjen laffen bürfen." Söa§ auf biefe

ftramme ©rflärung folgte, läfet ficf» leidjt benfen.

9tel)nlia^e 33eifpiele, in benen bie fdjarfe Senbena Sic volo, sie

jubeo, lex mea voluntas (@o miH id), fo befehle id), mein ÜBMe ift

@efe£) fe[)r gratf unb fdjroff §u £age treten, fönnten in Stenge ange=

füt)rt merben. ^a, icfy Ijabe bereu mehrere in meinem Original»

manuferipi 8u Ißabier gebracht, bor benen id) felbft erfdjrad, al§ fie

mir fdjmarg auf weift entgegenftarrten. ^d) fjabe fie befetjalb tjier

meggelaffen. £$d) roitt nur ben fefynltdjen SSunfd) nod) einmal mieber»

t)oIen, bafe ber bietätSboüe 9Pciffion3geift, ber ben entfernten, roilben

Golfern mit ftürmifdjem (Sifer entgegengetragen roirb, borerft SDatjeim

-grünblid) berfudjt unb b^obirt merbe, et)e man ben ging in roeit ent»

legene unb gum £r)eil unbefannte Legionen raagt.

S)iefer Xtnbulbfamt'eit unb Unsugänglidjfeit ftetjt eine falfd)e 2trt

t)on SDuIbfamfeit, eine gerbiffe t)ünbifd)e llntermürfigfeit in graffem

SBiberfbrud).

©ie allgemeine ©läge, ba% ba§> beutle Clement I)iergulanbe

bielfad) mifead)tet unb gurüdgefe^t mirb, ift in gegriffen ©reifen bereits

,3U einer enbemifd)en Wlania gemorben, bie auü) bie amerifanifdje



göberation uidjt beseitigen, roofjl aber ctusbefynen roirb. 28ie irgenb

einer ätfcmie eine Störung ber ©ircutation 31t @runbe liegt unb jebeS

9ierbenleiben nad) Stuftte ein ©djrei nadj befferem SBIut ift, fo leiben

bie mit genanntem äBafjn Gefallenen ebenfalls an aerftörter ßircula=

tion unb 3U fdjroadjer #eratf)ätigfeit. SKan aietje irgenb einen 3SoIf§=

förber in 23etrad)t, in bem bte beutfdjen ©lieber ba§> numerifdje lieber«

geroidjt Ijaben unb man roirb finben, bafe fie fid) ber Minorität, eng*

lifdje Bunge, gan3 untertänig unterorbnen unb erft bei einer Slrt

9tad)feier, beim fd)äumenben 9?af$ ttjren großen Sßertt) unb iljre Xfyat*

traft ertennen unb greifen.

S)er ©ebante, bafc, wenn ein ©ätferbufcenb Männer berfammeli

finb, bon benen aroölf Steutfdje finb unb ber 13. ein ^re, ber Sediere

geroö'Ijnlidj sum Sßräfibenten erroäfjlt roirb, ift bereits sunt @£rid>
roorte getnorben. Tlan mag ja benfen, „23efd)eibenljeit ift eine gier."

$d) meinentfjeilS tjabe nichts bagegen, nur bädjte id), man foEte bann

bon Burüdfe^ung, 9Serad)tung ber ©eutfdjen unb bon beutfdjen

IßariaS u. f. in. fdjroeigen. 93eifbiele btefer §roeifeIt)aften 23efd)eiben=

|eit finbet man befonberS Ijäufig auf bem ©ebiete ber Sßolittf. llnb

unfer beutfdjefter (Staat, SBiSconfin, tjat fid) bor einigen ^atjren be=

fonberS tierborgetrjan, inbem roir unferen beutfdjen ®ouberneurS=

tanbibaten in aller ©ritte nad) ^>aufe fd)idten. — 2lel)nlid)e gälte

tommen jeben %ag bor. 2)a aber ^olitif ntdjt unfer gelb ift, nehmen

roir 9tbftanb bon einer weiteren ®iScuffion nad) biefer 9?id)tung unb

fefjren 3U unferen beutfd)=faif)oIifd)en ©emeinben surüd, roo toir

roieberum ber 23eifbiele in Stenge finben, rote bte roatjre Sulbfamfeit

mtfeadjtet unb bie falfdje geübt roirb. Sa roerben bei £Hrd)enbauten

©emeinbemttglieber faft nie berüdfidjtigt. ®atl)oIifd)e OefdjäftSleute

flogen alfer £>rt§, bafe fie bon tfjren ©XaubenSbrübern nur roenig

ober gar ntdjt unterftü^t roerben. ©elbft auSfdjItefeltdj fatrjoltfdje

©egenftänbe, 33ilber, 23üdjer unb ©egenftänbe ber Stnbadjt tauft man
lieber bon ^uben unb fonfttgen Krämern, rote bon fatIjoIifd)en £>äu=

fern. ^att)oIifdt)e gamilien entbehren fatrjolifdjer Bedungen unb

anberer fieftüre, bie bod) troi3 ttjrer obengerügten getjler in einem

tatljolifdjen §aufe nidjt fehlen füllten. Wan foüte e§ taum für mög»

lidj rjalten, ba% an unferen Stltären ©oiteSläugner, ©bötter unb au§=

gefbrodjene Slnardjiften arbeiten unb in auäfdjliefelid) fattjolifdjen

@efd)äften Männer angefteflr finb, bor benen ba% 35oIf bon ber J^anaet

au§ fortgefe^t geroarnt roirb. llnb enblid) roerben unfere fairjolifdjen

©djroefternfbitäler meiftenS bon Ungläubigen unb ^uben ärgtlid)

bebient. ©a ift einer bod) berfudjt, ben befannten &er§ anauftimmen

:
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,.@rfläre mir, ©rof Orenbur, biefen 3toiefpaIt ber dlatml" ^»iergu

nur ein 93etf-piel ber Mannten „3) u I b f a m f e i t u n b letzter
3ug an g lidjfeit." $u einem ©djtoefternfbital foftten groei

Siebte angeftellt roerben. ©in faitjolifdjer Strgt betoarb fid) um bie

beget)renStr>ertf)e (Stellung, ber aud) bie (£mbfeE)Iung beS gefammten

örtlidjen ©leruS Ijatte. 2)ie ©ntfdjeibung lag in ben fgänben beS fog.

geiftlidjen SttreftorS, ber in golge feiner abfohlten äftad)tbefugniffe

fid) ben Sattel ,,^ßafd)a" ertttorben blatte. SDtefe t)ot)e $ßerfönlid)feit

fam nadj beut betreffenbeu orte unb fofort benachrichtigten einige

®eiftlid)e ben genannten 2lrgt Beim ©eftrengen bor^ufbredjen, tuäfy

renb fie iljre @mbfel)lung borauSfanbten. SDerfelbe, in ^Begleitung

eine§ anberen 2trgte§, melbete fid) im ©bital unb Bat um Stubien,}

Bei @r. £od)tt>ürben. Sie bienftttjuenbe ©djmefter naljm baS ©efudj

entgegen, überBrad)te eS bem bereiten ijerrn unb fam nad) längerer

3eit mit ber lurjen Wuttuort gurürf : „®er £>err Sireftor fei Befd)äf=

tigt." üßäd)ften borgen bjar er fort unb bie Sßürfel inaren gu (fün-

ften eines jungen SftanneS gefallen, ber feinen ^jaubteinflufe ber Soge

berbanfte. 2BaS tjier gefdjeljeu ift, gefd)ier)t leben %aq in jeber

<Stabt unb faft überall too fatljolifdje ©djniefternfbitäler finb.

SDemfelben 93eifbtele folgen fogar tatfyolifdje Vereine, obfdjon

it)re ^onftttution eS iljnen berBietet. ®d)on bor Bereits 20 ^aljren

rid)teten bie fatfjolifdjen Geräte (£t)icago'S eine ergeBene 23itifd)rift

an baS ©r^Bifdjöflidie Orbinariat um gnäbige SJerücffidjtigung Bei

ber 33efeijung bon ärgtlidjen ©bitalfteßungen in ben fatljolifdjen

^jeilanftalten ; aber leiber oljne ©rfolg. — @S Ijiefe, „SDaS finb @e=

)d)äftSangeIegenIjeiten, mit benen baS Orbinariat fid) ntdjt Befaffen

Jann." — 2)afe burd) biefe 3urücffe£ungen fattjoltfcfjer gadjmänner

unb @efd)äftSleute nidjt nur baS fatfjolifdje Seroufetfein fdjroiubet unb

bie gute &a<§e in moralifdjer ^»infidji 9Mf) leibet, foubern audj bie

^efuniären 3uflüffe bon eben biefer Seite gefdjboödjt merben, liegt

auf ber $anb. SDiefeu Mangel berfud)t man bann burd) äße mögli=

djen Unternehmungen hne ^ait§, $|3ic=9HcS, öffentliche @ffen unb

@aftmät)Ier gu erfe^en, niobei man oft nad) ben nieberfteu Elementen,

SSarbbolitifern unb bergl. angelt unb babei gu Mitteln greift, bie

man in irgenb einer anberen Sage mit ©ntrüftung bon fid) toeifen

toürbe unb bie bereits einen gtoeifelljafren dlu\ bei SfnberSgläubigen

bekommen tjaben. ©en Seuten baS (Mb auS ber £afd)e %n loden

otjtte iljnen audj nur einen annäl)ernb entfbredjenben SSertlj gu bieten

unb unfcrubulöfe ^Betteleien finb geroifj feine geeigneten Mittel bie

@Ijre @otteS 31t bermeljren unb baS 2(nfeljen ber ®atbo!ifen gu Ijeben.
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Um nun biefe ©d)äben auägumergen unb ba% latfy. 2SoH gu fyehen

unb ifyt Söetoufttfein gu befeftigen, Ijat man ba§ 33erein§inefen in3

Seben gerufen unb in le&ter $eit bie fog. 2lmerifanifd)e göberation

fatf). Vereine gegrünbet. 3Ba3 fönnen, roa§ bürfen mir un§ bon bie=

fer neueften Bewegung berfbredjen? 2Sir roollen fetjen.
—

Unfere gegenwärtige 3^it fann mit Siedet ba% Sogenalter ge-

nannt roerben. UeberaE too man Ijinfiefyt, Sogen unb Vereine! ©afc

aud) bie ^atfjolifen biefer mächtigen (Strömung folgen, ift ja bergetf)-

lidj. Studj barf man e§ mit ben ®inbereien unb bem läbbifd^en gir=

lefang ber bamit gufammenljängt, nid)t aKgu ftreng nehmen folange

bie Intention eine gute unb ber Qtoeä ein löblicher ift. 9tn biefen

roäre ja gerabe nid)t biet au§gufe£en, ba man baburd) ben ®aif)oIifen

biefelben materiellen SSorttjeile anbietet, bie iljnen bon Seite ber

geheimen, meift unerlaubten ©efellfdjafien minfen, nämlid), gegen-

teilige Seben§berfid)erung unb geitlidje Unterftü^ung in ^ranffyeit

unb 9^otl).

S)ie göberation tjat nun, h>ie ifjr üftame befagt, ben 3tt>ed,

fämmtlidjc fatt). unb bon ber ®irdje abbrobirte Vereine gu einem

ähmbe gu bereinigen, bamit fie at§ geiftige Sftadjt allgemein imponi-

ren unb in ben fdjtnebenben focial-bolitifdjen unb religiöfen fragen

einen £>od)brud auf unfere (Sefe^gebung, unfere Regierung unb bie

öffentlidje Meinung ausüben.

%u§ foroeit märe bie Sadje gut. Stber bamit, b. i., bafe eine

Sadje an unb für fidj gut ift, ift iljr nodj nidjt immer gebient. 'Sie

mufe audj ridjtig angefaßt unb geführt roerben unb genügenbe innere

®raft befi^en ; bie roiberftrebenbe ü)x entgegengefe^te äftadjt gu fyeben,

gu bewegen unb ettoaige ^inberniffe gu befeitigen. 3Sa§ nun ben

erften STnfang unferer göberation fatlj. Vereine betrifft, fo liefe biefer

äftandjeg gu toünfdjen übrig. ©lüdlidjer 28eife enrroitfelte fitf) bie

Sadje balb fdjneHer burdj fräftigen 9Zad)fd^ub bon bielen Seiten unb

fieute roäre bie numerifdje Stärfe nidjt gu beradjten. Eber ber edjte

(Seift, ber allgemeine @nt£)ufia§mu§ unb bie flammenbe 58egeifterung

be§ 95oHe§ fer)It immer nodj unb roirb fid) nid)t eljer geigen, al§ biä

ein @eban?e 2111er bergen erfüllt unb ein güfjrer au§> ben Ijödjften

9teit)en, bem Stile frot) unb freubig folgen, auffielen inirb. ^d) roiH

bie je^igen güfjrer nidji berüeinern, aber ber ©eneralftab fdjeini bod)

manage Sude gu Ijaben, bie man mit bcrffiben SMtgliebern tjöljeren

5Range§ gu ergangen fudjt. SBa§ bie SSortoürfe betrifft, bie bon ge=

roiffen Seiten benjenigen entgegengefdjleubert toerben, bie ben angeb=

lidjen gütjrern unb Streitern nidjt gleidj beim erften £rommeIfd)Iag
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in bie 2lrme flogen, fo toaren biefelben ntdjt toofjl angebracht, ^ene,

bie iljjre befonneneren Vorüber gleidj mit Sfngftmeier unb berarti=

gen Titulaturen Beehrten, mödjte id) bodj fragen, ob e3 einen 10 gro=

feen männlidjen Stfutf) erforbert, 'Sßrotefte gu untergeidmen, bie ber

Empfänger lädjelnb auf bie ©eite legt unb l)ötf)ften§ mit leeren £ö>
Iidjjfeit§formeIn beanttoortet. 9lun gur ©adje, tote fie in ber legten

SSerfammlung, bie unlängft im Dften getagt £jat, fid) unferem Singe

barbot. Wlan toottte alfo aunädjjft burdj bie Qafyl imponiren unb
bann in met)r ober toeniger gebarnifctjten 9teben guerft bie allgemeine

Korruption unb ©ittenberberbtbeit bartfjun unb bann getoiffe llnge»

red)tig!eiten bon ©eiten ber Regierung gegen Katfjolüen branbmar»

fen. 2)ie 3)i§fuffion über ben erften Sßunft enbete mit einer 9tefoIu=

tion, unfere ©efe^geber gu beeinfluffen, foldje ©efe^e §u erlaffeu, bie

ber allgemeinen ©ittenlofigfeit einen SDamm entgegenfe^en follten,

ober bielmefjr ©efe^e aufgeben, toie 3. 93. ba% ©IjjefdjeibungSgefeg, bie

unferer moralifdjen ©eudje S^ür unb Xi)ot öffnen. Stuf ben legieren

^ßunft Segug nebmenb, tourbe eine Vefdjtoerbe in $orm eine§ $ßro=

tefte§ abgefaßt, bie unfere Regierung gtoingen foH, getoiffe ben Katfjo=

Uten gegenüber unfreunblid) unb ungerechte SWaferegeln ab^uänbern

unb unfere ®eredjtfame auf allen ©ebieten unb in allen Steilen, in

benen bie amerifanifctje gabne toetjt, §n fdjüijen. Ob man aber bie

2Irt unb Sßeife be§ Vorgebend ber göberaiion in Slnbetraajt unferer

inneren eigenen ©tärfe billigen fann, mödjte id) ftarf in Btoeifel gie=

ben. ©afc un§ nod) immer bie redjte (Sinigfeit, bie befanntlid) ftari
2

madjt, leiber feljr mangelt, §abe id) gum Defteren in biefer ©djrift

ertoätjnt. Stber aud) unfere inbibibueße Sße^rfraft toirb bebeutenb

baburdj abgefd)toäd)t, bafj bie ©efdjoffe, bie toir in§ fernbliebe Saget

fenben, toieber auf un§ gurüd'prallen. dlefymen toir unfer 23erein,3=

leben, al§ eine @efd)äft§inftitution, fo berühren toir gleid) einen fet)r

fdjtoadjen unb Wunben Sßunft. SDMjrere ber Vertrauensmänner,

benen toir biefe bezüglichen Slngelegenbeiten anberiraut Ijaben, fyaben

felbft ba% Vertrauen itjrer eigenen Vrüber berfdjerät unb finb be%=

balb taum föbig, Stnbern bie ©pi^e §u tjalten unb al3 Vorfämpfer

gegen allgemeine Itnebrlidjfeit unb Korruption in§ gelb 51t Rieben.

(£§ ift unnötbig, tarnen gu nennen. Ueberbaupt toiffen toir unb toer

e§ ntdjt toeife, ben bertoeife id) an „Slccountant" im (Sjcelfior unb $ßa»

triot, baf$ unfer gangeS Verein§berfid)erung§gefd)äft auf fdjtoadjen,

tragunfäbigen deinen ftebt. ^n 33e§ug unferer eigenen ©ittlidjfeit

toiH bie SSelt guerft bie ^5robe feljjen, toie fie mit ben brei fingen in

,Mait)an ber äöeife" bon Seffing berfinnbilblicb,t toirb. @o lange in
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iatl). ©emeinben Rehmer unb grauen, bie öffentliches Slergernift

geben, angefeuerte äftitglieber, \a fogar personae gratae finb, unb fo

lange alle möglichen ©fanbale unter un§ fel&ft borfommen, toirb

unfere ©ntrüftung gegen äußere unb entfernte moralifcfyen Hebel nid)t

üiel (S'mbvuä madieu. Wlan mirb un§ menig Beamten ober tjödjftenS

gurufen, „@elj)t nad) £>aufe, Eet)rt bor euren eigenen Spüren unb rnenn

bei eud) 2fITe§ red)t fauber ift, bann fommt unb geigt un§, tnie man e£

mad^t." SSenn nur einmal mit ©rnft mit bem frommen breufnfdjen

$önig jagen tonnen, „Jdj unb mein !gaug> motten bem £errn bienen"

unb bieg Sßerfbredjen fo gut e§ unfere menfd)Iid)e (Sct}rDadt)t)ett guläfet,

galten, menn unfere Männer einmal Bierben djriftlidjer Seemänner,

ecr)t b r a e Männer in be£ 2Borte3 fdiöufter 33ebeutung finb unb

wenn unfere grauen unb SWüiter burd) roafjre grömmigfeit, ©ebulb

unb alle anberen roeiblidjen ^ugenben glänzen, unfere Jungfrauen

ÜDhtfter bei* (£ingegogenIieit, ber ©emutlj), be§ @efjorfam§ unb ber

Äeufd^ett finb, toenn unfere Jünglinge fic£) bon ben ^umbauen ber

öffentlichen Safter trennen unb ftolg bie ^ßfabe ber £ugenb rt-anbeln,

fo ba% mir mit greube unb €5ioIg auf fie bliden fönnen, rnenn fie ber

£roft i^rer . ©Itern, bie Hoffnung ibrer ©eelforger unb un§ allen bie

©etoäljr einer fdjöneren $ufunft geben, roenn fie ftatt ber Stpome,

mie fie eine leibenfctjaftlidje, genufefüd^tige unb gottlofe SSelt tu

Sftenge bietet, ü)re 9Hd)tfd)nur bon ben fctjönen SBotten nehmen: „O
mie fdjjön ift ein leufdje§ @efct)Iecl)t im ^ugenbglange." Hnfterblid)

ift fein 3tnben!en unb liebenSroürbig bei @ott unb ben äftenfdjen,

bann, ja bann, menn atteS bie§ gefdjeljen fein mirb, bann merben mir

(Sinftufs Ijaben unb ©inbrud madjen auf alle unfere Mitbürger

—

auf bie gange SSelt! Jdj fürjle mid) gebrängt, tjier eine fleine 33emer=

fung angnljängen. Jd) fyoibe in ©rfaljrung gebracht, bafe mehrere

raff). Jünglinge au3 meiner 93efanntfd)aft fid) genötigt faben, ber

3)oung 9#en'§ ©tjrifiian Slffociation beizutreten. Sie 2Ibfid)t biefer

jungen Männer mar eine gute, ba fie, mie fie felbft fagten, autjer bem

„©afoon" feine Orte miffen, mo fie it)re freie Qeit zubringen fotten

unb um bem fd)led)ten ©influfe ber SöietloMe gu entgegen, fdjloffen

fie fid) ber genannten (Sefettfdjaft an. ©iefe gätte bed'en einen über»

au% munben gled an unferem fociaI=reIigiöfen körbet* auf, beffen

^öerübrung un§ befonber§ betnfttf) mirb menn mir bebenden, bafe bie

fog. g). Tl. (£. 2t." eine fatrjoIifenunfreunbud)e ©efeüfdjaft ift, bie

itjre ©tettung burdj itjre ^onftitution flar unb beutlid) geigt, inbem

ein Sßaragrabt) allen ®att)oIifen bie Berechtigung
3 u irgenb einem Imi (Office) u e r m e i g e r t.

— Ob bieg



— 44 —
allgemein Mannt ift unb ob ber geiftlidje DnM eines» gettnffen jungen

90?anne§, ber fidj obiger (Senoffenfdjaft anfdjlofe, barüber Be=

le^rt ift?! @§ ift Ijolje 3eit, öafe ©eelforger unb (altern foldje S)inge

iDiffen unb befeljalB biefe Söemerfung.

£$ glaube, id) IjaBe nun genug gefagt unb gegeigt, bafc ein ^eber

"fefyen fann, bafj toir alle auf unabfe^Bare Seiten fyinau§ genug mit

un§ felBft äu tfjun fyaBen. ®afe getoiffe in tneite fernen fcfytoeifenben

unb gu fd)toinbelnben §öljen em^orfteigenben güljrer unb ©treBer,

nod) eine Sßeile bafyeim, auf fcfter @rbe BleiBen unb in ernfter @tiKe

unb frommem 93eruf§finn ben ©a|

:

,,£f)u' bu ba§> Sftedue in beinen ©adjen,

2)a§ UeBrige toirb fidj bon felBer machen"

Befolgen fönnen. Wöfytm mir bie§ ernennen unb un§ felBer bornet)=

men, BefonberS bie in biefer ©djrift nur unbofllommen bargeftettten

£ugenben Seo XIII. möglidjft bottfommen nadjafymen, fo bafe toir

unferem gegenwärtigen fjl. SBater, ber, toie fein erhabener Vorgänger,

ein SO^ann be§ grieben§ unb ber Siebe ift, jenen £roft unb jene greube

Bereiten, bie unfer nun in (Sott ruljenbe lieBeboHe fyl. SSater oft

fdjmerslid) entbehren mufete. SBenn fair ba§> tfyun, toirb mandje gu=

Jjeffimiftifdje STnfdjauung fdjtoinben unb mir inerben bann mit SSeber

erfennen

:

„Sie SSelt ift botf bon @otte§fegen,

SSißft bu iljn IjaBen, er ift bein;

©u Broudjft nur $anb unb gufj gu regen,

©u Braudjft nur fromm unb flug äu fein."

^d) fdjliefee nun meine Saietibrebigt mit ber ernften SSarnung

ou %ene, bie ben ®ampf mefir toie ben ^rieben su lieben fdjeinen:

„2)a§ 93anb, ba§> eng' mit ©ort berbunben r)ält,

^nübft aud) in Sieb' un§ an ben Nebenmann

;

gerreifet e§ fred) : ber grofee ®rieg fängt an,

Hub au§ ben $ugen geljt bie 2ßelt."

^W
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